
6 . ^ a l D r g a n g . Ot U m m e r 7. 

iSrfaDrungen in öer ^nifffon^arbeit. 

2luf ben 21. 932ai (§inunetfat)rt^fag) 
mal- ein övo^er 9}^iniDnsta3 feftgefeljt 
unb ^wax tollte biefer ii.ag ber ©tabt 
OB e i n 1} e i m in 23aben jum Segen ge--
reic£)eu. 5)ie lieben ©efcf)tpiftei' Don 
?!)Jannt)eiin, öeibelberg unb QBeinbeini 
beteiligten fitt) vecbt 3al)lveid}. Olacf) einer 
fuv,̂ en 2tnbad)t univbe mit bei* 33evbvei--
tung unfever Sd)viften begonnen unb 
Jung unb 2llt erfreute fid) an bem föft-
lieben QBert. T'on 20 (Sefd)luiftcrn wur--
bcn über 600 „^äct)ter" »erbreitet mit 
einem iSrtö^ Von über 115 Ji. 2tuf '^ad)= 
mittttg mar ein 9}£iffion^oortrag .ange-
fünbigt, loo unfer lieber 33ruber 9? i di = 
t e r 5U bem St^ema: „ S i e QSieberhmft 
e b r i f t i " fpra«^, in ber Ijerrlid^en 9^atur 
im QSJalb auf einem 33erg, gleiclt ber 
^ergprebigt 5efu. S ie (Sefcf)tuifter 
fonnten ben auircfeuben S^remben einige 
3ionsUeber barbringen. 5)ie gefprod)e--
nen "^orte roaren (Einigen §u Oerzen 
gegangen, aber auct» bei (Einigen er= 
ntedten fie QBiberftanb unb eine S^rau 
meinte, ber ^ a p f t I)ätte 9QZiUionen 2ln--
ftänger, luir aber fo meuige unb be^Iialb 
märe untere Sad)e audi nidit red)t. 
matmni 1, 13 imb 14 ober 9>iarfu5 
5, 8—9.) 

„9l6cr toir bouten bie 9J?nuer unb fügten fie gnng oneinonber ' 
bis an bie I)albe §öl)e. l lnb bos Solt geujann ein §er3 gu arbeiten." 

(9icl)emia 3,38.) 

9?Zit freubigeui öei'^en trennten 'xoxx 
nn% mit bem (Bebanfen, nod) öftere fold)e 
3:üge 5u ferleben unb fo ber §err tuil l , 
Wollen mir bie Sommer=Sonntage gut 
au^nü^en unb ba? Seit Don (£t)rifto un* 
tcr bie fd)machtenben ^Kenfc^en tragen 
unb uns ausbitben auf bie 5eit , Ino je-
be^ (ölieb ber (Öemeinbe mit ber 23ibel 
i n ber öanb bas QBort uerfünbigt, >»o 
bann aud) bie £d)riften, lüetel)e liegen 
folleii n?ie bie 23lättev ber 23äume, itire 
QiSirfung tun. („(Sro^er 5?ampf" 3ettc 
654, Ief3ter 2tbfd)nitt.) 

Unfere jiueite 97Jiffion^tour (TfiiiÖ-" 
ften) füfjvte un^ uad) 23ab ®ürff)eim im 
befetjtcn (Sebiet. S ie (Befdtü'ifter, 17 an 
ber 3a l ; I , begannen uad) fur^er 972if= 
flonsanbacbt ie ^luci unb j w e i bic Slrbeit 
für 3efus. Ser (Erfolg war ein guter; 
über 135 Jl war ber (Ertö^ für bie Ver
breiteten Stftriftcn. S a bie Seitung bas 
Snferat gut (Einlabung für einen 0301= 
trag nid)t annat)m, weit er guerff bon 
ber fran5Öfifd)en SBcprbe genetjmigt 
werben muffte, fo mad)ten wir ê  bcm 
'Propt)eten öabahif (^ap. 2, 2) gteid) 
unb fpannten bie prDpl)etiid)en Sparten 
(San . 2, 7 unb 8; Offenbarung 12, 17) 
im " ^ a l b an einer uerfet)rsreid)en S trafe 
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auf, fangen einige 3ionöUebet' unb ücr= 
Eünbeten ba? QBorf vom 5?i"eu5 unb er= 
fUivten bie ^Propöe5eiungen bout bal-
bigen S^onunen be« §errn, uevfauften an 
bie ^2[niüefenben Schriften unb nur ^u 
friti) luaren bie fchöneu 93£iffiou5ftunben 
»orbei. 

9}Zögen biefe Seiten 5ttr 9iachah«utng 
bienen unb bie Seit ausgefauft nierben 
i n ber 2(rbeit für ben, ber gefagf ()at, taf--
fet euere £ict)ter brennen. 

®? grüfjt (Euct) E)cr5lict) Suer ge--
riuger t r ü b e r im öerrn 3efu 

>2ilbcrt 93?üüer. 

QlngeHagt um Der Q3otf(0Qft toiUm! 
„Unb i^r müijet gebQ((et coevbcn unt meines Siamens mtUcu 

oon anen 93DHetn!" ( S O l a t t p u s 24,9.) 

(£5 finb fcbon einige 9;)Lonate f)er, al^ 
ich ^on berStaat^amr>aItfd)aft benachrich= 
tigt mürbe, bafj 2[nftage gegen mid) al5 
Schriftleiter be^ „QBäd)ter ber Wahr
heit" luegen bem „Sonber-Wächter" (be= 
t i te l t : „ ^ e ^ e , mehe ber grofjeu 23abe{, 
i n einer Stunbe ift bein ©eridjt geEom= 
meu") erhoben fei. 

§ 166 heß beutfc^cn 9?eid)^ftrafgefe^-
buches fieljt eine hohe Strafe für „©ot= 
te^läfterung unb 33efd)iuxpf""g anberer 
5\Hrd)en unb ©emeinfchaften" nor. 2)ie--
fer 'Paragraph lüurbe nun gegen nnfcreu 
„QÖ5äd)tev" i n ^Inmenbung gebrad}t. 

S ind) (Sottet Fügung ift es bi« heute 
,Vt einer '2?crhanbluug üor ©erid)t nicht 
gekommen. Sine iu^nnfchen ftattgefuu-
bene ^eri)anb(ung bei ber Staat^anmalt-
fct)aft ergab, bafe ©cgner ber Wa|}rheit 
uns burch biefe 2[n!(agc sum Sd^meigen 
bringen luoüen. 

Sasöerid^t i;at nun um bes rcligiöfcu 
^ricbeu^ miden haftin geunrft, bafj bie 
2ln!(agc niebergehalten wirb . 23i« beute 
ift bie Slngelegcnheit nod) unentfchieben, 
bod) mir bürfen getroft fein, bafj auch 
biefcr S?ampf ber 33otfd}aft fein Sd)a-
ben zufügen mirb. 

(£s ift bie Seit getommen, wo mir 
un«i üor ber Obrigfeit in« vcct)te 2id)i 
rüden muffen. Hufere sjeinbc ftetten un^ 
a(^ „2tufrül}rer" I ; in, unb boch finb mir 
bic heften 23ürgcr taut unferem 23efcunt--
u i ^ 5u ©ottes ©efet5. QBir haben baher 
aud) i n unferenx „QSäd)ter ber QBat)r= 
heit" 9 i r . 6 unfere SteUuug aU treue 
23ürger erfltirt unb bic ©cfat)r ge,̂ eigt, 
bie für un« unb für bic Obrig!eit fcibft 
entftei;t, meun ims bie ©emiiicu^freiheit 
n i ^ t gemalert lüivb. 

QÖ3ir foütcu nie üergeffen, ba|? mir i i ' ^ -
l}tnbetrad)t ber immer fd)mieriger mer--
benben ^age i n ber QBeife mie SefuS 
unb bic 2[pofte[ ber Obrigfcit begegnen, 
baf3 biefe unfer Seugnis anerfenncu 
faun. (Einiges au^ meiner Q3crantmor= 
tung vov ben 23ehörben tajfe id) folgen, 
unb baB bies auct) jum Segen mirfeu 
möct)te, i f t mein t)er3lid)er QIBunfd): ^ 

9)2einc '^Verantwortung ^ 
gegenüber ber 2 M a g e : 

Off entlieh i n befd)impfcnbcn •äiufjc= 
rungen ©ott geläftert, Slrgcrnis gegeben 
unb öffenttid) eine ber chriftlichen *t?ir--
dicn, ihre (Einrid^tungen unb ©cbräuche 

befd)impft ^u i)ahm." 

:Öoc^gcfd)ä^tcr ©crid)t5t)i>j! 
2tls ^rebiger ber ©cnteinfchaft ber 

Siebenten = 3;ag« = 2lbuentiften (9vefor= 
nmtionsbcmcgung) bin ict) angcHagt,^ 
©Ott geläftert unb nxeine 9?titchriftet,' 
befchimpft ^u haben. ©emi|ien«über=^' 
,̂ cugt uad) ©otte« W o r t unb auct) 
nach ben angefüljrtcn ©cfef>cn un--
fercö IMnbe«, meife ich bi"̂  Slnflage 5U--
rüd unb bitte haß l;od)geid)ät5te ©ericht, 
meine 23emeife anzuhören: -

1. £ s ift mir nor allem $ur .^tlöruug ber 
Sad)lage ein ?3ebürfni^, htr5 meine->fc 
perföulid)e Stellung ,̂ ur chriftlid)en 
^leligion 5U crtlären: 

3ch glaube an bcn allmäctjtigen 
©Ott , Sd)öpfcr bes öi 'wnels imb ber 
(Erbe unb au 3efum, feinen eingebo
renen Sohn, ber uns bitrd) feinen Sob 
crlöftc. 3d) befleißige mid), angefid)ts 

ber nahen W i e ber fünft (£I)rifti ein gott
gefällige^ £eben nach ©otte^ ©efcij 
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imb iiacb gt)viffi 53eifpict 511 («bcn. 
Seit meinem 20. Scben^jfltjr i ft es 
mein '33orred)t, ba^ emige Sbangelium 
C£I;rifti 511 prebigen. C£̂  ift mir eine 
£ebenspftid)t gemorben, ©otte« (E(n-e 
3u förbern unb alle meine 9?iitmen--
fd)eu 3U lieben. 

2. Svftcirung juv ^luftage fetbft: 
CÊ  ift gefagt; Spantnobet iff 9)cx-

üusgcber be? fogenannten "vOtiffions--
btattes „Wäd)tev ber Wal;rl)eif" . 

Sies entfpridit nidit ubtlig ber Sat--
fad^e. Ser „Wädjter ber Wat)rt)cit" 

^ ift bereite feit 10 Satiren bas Organ 
ber 03eineinfd)aft ber Siebeuten=5:ags= 
^tboentiften (^^eformation^beiuegung) 
unb mirb gegenumrtig uou bem „SOZif-
fionsucrtag für ©tauben5= unb ©e-
miifen«freit)eit", bem 5Mportage= unb 
'33crlag53meig ber ©emeinfd^aft, ber--
breitet. 

3dl lege W e r t barauf, bies j u er-
^ fUircii, bamit nidit bic ^DZeinimg auf--

foinmt, es I)ttnb(e fid) bei bem „Wädv-
ter ber Wal)rl)cit" um eine perfi5nlid}e, 
melleid)t politifd) tenben^iöfe Wcrbc--
fdirif t , bie es fid? jur 21ufgabe gcmadit 
bätte, gegen bie et)riftlidien 5?ird)eu i n 
Oppofition j u treten. 

W a s im „Wächter ber Wal ;r l )ei t" 
bis beute gefcbrieben mürbe, i f t ous 
tiefer, rctigiöfer Überseugung nadi 
©attes W o r t lautere Wal}rt)eit. ®ies 
funb 511 tun, ift uns ©emiffenspflidit. 

^ X-ie Ülnflage riditet fid) fomif gegen 
öffenttid) nerbreitete ©laubenstel)reu 
einer in bieten Siänbern ber (Erbe ner-
breitctcu d)rifttict}en ©emeinfct)aft. 

Weiter j u bemerleu märe, baß bie 
i n ber 2[nHage näher be3eid)neten 
2lu^führungen von S^rau (E. ©. Wl) i te 
aus 2tmcrifa ftammen unb ^mar aus 
ihrem Werfe „ S e r große Stampf p\vx= 
fchen (Ehrifto unb i^^atan." Siiefcs 
Werf ift nid)t neu, fonbern mürbe 
fcbon Sabrjelrnte i n vielen 2tuftagen 
unb mehreren Sprachen i n aller W e t t 
verbreitet. 

W a s bie 2tusbrud5meifc berScttrei--
berin anbetrifft, fo i f t biefe rein bib--
lifd) unb fanu allein nad) biefem 
^C'taßftab gemcjfen merben. 3)ic^ ift 
au öanb folgcnbev 23ibclftcttcn j u er= 

fennen: 9}ittttt)äu^ 16, 23. 15, 14; 
2lpoftelgefd)ichte 20, 28—30, 3oban= 
nes 8, 44. 

W i r glauben, bafj mir i n allen 
3)ingen von ben '\fJläd)Un bes ©uten 
(©Ott) ober aber von ben 9)Jäd)ten bcs 
53Öfen (Satan) geleitet merben. ®ics 
ift eine urd)riftfid}e £ef)re. ((Ept)efer 
6, 10—12.) ®iefe flare ©arftellung^-
meife unb imgemöt)nticheSprad)e ftellt 
im £id)te ber 23ibel feine 23etcibigimg 
ober 23efd)impfuug bar, fonbern ift le--
biglid) eine genaue 23e5eid)nung ber 
©eiftesverfaffung. 

W e n n mir genötigt finb, befonbers 
ben meltmeiten (Einfluß be^ 'papft-
tum^ im £id)tc bei* £et)re CEf)rifti au 
5eigcn, fo erfüllen mir bamit eine ©e-
mii ien5pft id ) t , gerabe fo mie bie 0?e= 
formaforcn bes 16.3al)rt)unbert5. W i r 
verurteilen bamit feine 9}lenf(^en, 
fonbern uad) uuferer Überäcugung 
fatfd)e 9ietigionsfpfteme. Wät)rcnb 
eincrfcits 9}ienfchen au unferen 2tus--
führungen Stnftoß nehmen, meit biefe 
ihren religiöfen Überzeugungen 311= 
miberlaufen, fo finb micbcrum anbere 
herjlich baufbar, baß fie unfere Sd)rif= 
ten erhalten. W i r finb i n ber £age, 
hierfür genügenb 3eugen 3U ftelten. 

Unter anbcrcm mirb i n ber 2tnflage 
aud) gcfagt: „9)taria fei als ein ge--
fallenes Weib genannt." ®ie^ ent= 
fpricl)t nid)t ber Wot)rf)cit, ba i n ben 
".äböanbtungen nirgenbs Von SDtaria 
bie 9?ebe iff. Sieäbe3ügtich möd)tc id) 
gerne von ber ia'lagefeite miffcn, mie 
es mögtid) mar, bies i n bie Slnftage 
aufjunetjmen. 9?Zaria, bie 9)Zutter 
3efus, ift uns nach ©otte^ W o r t eine 
tugenbfame, d)riftUchc 9?Jitfchmeffer 
unb ein Q3orbilb aller chriitlid)en 
tyrauen. 

3. Xk (Erflttruugen be^ „Wäd)ter ber 
Wahr^teit" fteKen nad) folgenben 21us-
fütu'ungen feine 33efd)impfimg anberer 
9?eligionsgemeinfd)aften bar: 
a) W e n n ber 23ifd)of von 9?om 

(^apft) ein Stellvertreter Satans 
genannt mirb, fo ift bie^ ebenfo 
menig eine Seleibiguug, als bie 
Worte 3efu an feinen 3ünger ^c= 
t ru^ in9}Jaft^äu^ 16, 22—23. 9̂ aĉ  
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ber :^eitigen ®d)rtft finb ' ii>ir fcft 
überzeugt, baß ber 2tbfalt uon ber 
£el)re CE^infti, mie i l ;n bie 2lpoftet 
anfimbigten, im 'papfttiun feine ei^ 
gentlid)e (ErfüHung gefunben t)at. 
(2lpoftetg. 20, 28—31; 2 . 5 : H = 
falonid^er 2, 1—8.) Wä()renb 3e-
fu^ burd) £et)re unb SBeifpiet nur 
5)emut offenbarte (3ol)annes 13, 
16) — ber 5^ned)t ift größer benn 
fein 9)m —, fo ift leiber bie 5lird)e 
mit ii;rem g^ü^rcr ein 9?aub bes 
S'einbee geworben. 

3 n ber beanftanbeten ^Bejeid)--
nung be^ ^apft tums liegt fomit 
nod) eine CEntfd)utbigung, benn bie 
•päpfte finb nic^t bie geiftlid)en 23e= 
trüger genannt, fonbern bie 23etro= 
genen ber 93Md)fe ber ^inf terui^. 

3 u biefem ©cgenftanb crwätjut 
(Sraf oon öoensbroed) (ein früherer 
3efuit) i n feinem W e r f „3)o^ 
•papfttum i n feiner foäiat=fulture(Ien 
W i r f f a m f e i t " auf ©eife 3 unb 3 . . . 

(Es werben bann weiter nad)fol= 
genbe als 93e(eibigung ausgelegte 
älnflagepunftc mit 23ibel unb 9i\x-
d^engefcbicbte wiberlegt: 

b) ©er ^papft hat fict) ben Sittel ange
maßt, er nennt fid) öerr, (Sott ber 
^ a p f t . 

c) Siefelben 2lnfprüd)e, wetd)e ©atan 
in ber Wüfte ber Q3crfud)ung vor
gebracht t)at, werben nod) von it)ut 
burd) bie römifc^c 5?irct)e gemad)t. 

d) ®er 'papft fann nur burd) unrecht^ 
mäßige Ölneignnng 9?iad)t über bie 
(Öemeinbc (Ehrifti t)aben. 

e) Sas ^ a p f t t u m ift bie Stutorität bes 
päpftlict)en 9Diad}träubers — bie 
'priefter finb grnnbfütjlo^. 

f) Ser „QBäd)ter ber Wahrf)eit" be= 
fagt, baß bie Slnbetung von 23ilbern 
unb 9?eliquien eingeführt imtrben, 
um ben ©ötjenbienern ben tEingaug 
i n bie ^ird)e j u erleid)tern — nid>t 
wie i n ber 2lnflage ftanb: S ie &ci= 

ligenveret)rung fei al^ Ölnbetung üon 
53itbern unb 9\eliquien bejeidinet. 

g) S ie 23ifchöfe finb von CE()rgeis unb 
S u r f t nad) 9?Zad}t befeclt. 

h) Ser „Wäd)ter ber Wahrt)eit" be
zeichnet bie 2lblaßlef)re at^ ungött= 
lieh unb bem (El}riftentum unwürbig. 

i) Sas 9}ceßopfer ftettt ©ö^enbienft 
bar — bie Liturgie ift 9}iummerci 
unb gottcsläfterlidje 2lnmaßung. 

k) Sas beanftanbetc ^apftgebid}t,, 
5ur W a ^ l anfforbert, ent= 

Weber ben öerrn mit ber Sornen= 
frone ober ben 'papft mit ber Sliara* ', 
als ®üt)rer anäucrfennen, i f t uralt . " ' 
(Ss würbe juerft von gwei engtifchen 
9?eformatoren i n 'präg veröffcut-
lict)t. Siefen 9)^ännern würbe ver
boten, gegen bie 3rrtümer 9?om5 j u 
fpredjen, unb bies von it)uen ent
worfene ©ebicht tvar eine 'prebigt 
ot)ne Worte . (Es fann auct) t)eute^, 
vcrftanben werben. _ 

1) Ser „Wäd^ter ber Wat)rt)eit" fagt 
auch, baß bic proteftantifchen S^ir-
d)en weit abgewicl)cn finb von ber 
Scmut (Et)rifti unb fidi eng mit ben 
5v'önigen verbunbcn haben. 

2l[(c biefe 2lu^fnf)rungen finb i n ber 
von uns erfannten 23otfd)aft ©ottes an 
bic gegenwärtigen Q3ölfcr jufammcugc-
faßt, bie w i r i n Offenbarung 14, 6—12 
unb Offenbarung 18, 1—4 fiubcn. CEs 
liegt un^ allein am Oerzen, bic u n v e r ä n ^ 
bcrtid)cn ©runbfätse ©ottes i n feinem-
heiligen ©efctj auszuleben. W i r aner- • 
fcnneu ©ott aB I)öct)ftc 2lutorität unb 
ad)teu alte Obrigfeit als von ©ott ver= 
orbnet. Sollte aber bie 9iegierung un= 
leres £anbes, bie wir el)ren unb fd}ä^en, 
uns nicht nad) unferem ©ewiffen tebcn 
unb lehren laffcn, fo fönnen wir nicht an-
bers, als fagen, wir muffen ©ott mef)j-'*-
gehord^en at^ 9)2enicf)en. 

W i r bitten t)iermit berzlid^ft unb 
bringenb, von unferer d)riftlid)en ©lau-

— ÜBit foHten banad) ftrebeit, bie 23orurtcilc 311 beben, inbem loir uns oor bcn Beuten in 
bas redjte ßi^t ffcHen. 2Bir fönten ihnen bie coahre Scage, um bie fid) ber Streit bre^t, nar= 
mad)en unb auf bicfe SBeife ben roirlfamften ^roteft gegen 931n6rcgeln, toclf^e bie Ocroiifens' 
freil)eit beft^ränlen, ergeben. — (3euömlie 3ib. I Seite 305.) 
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lieneiiberzeusung S^enntnis gu ncl?mcn 
unb warnen gleicf)5eUig bie 93ebörbcn, 
im eigenften 3nferefie bes "^jotfe^ unb 
Canbes uid)t gegen biefe götttidien 
(Srunbfätje bes 9\ed)te6 unb ber i^reibeif 
ZU füinpfen. W i r baben t>a§ boUe "̂ êr-
trauen, baf? bas bod)gefdiäl5te ©eridit 
feine p)artei ergreifen wirb zugunften 
einer 5?ird)e. 

3 u allen biefen 53eu5eifeu berufen wir 
uns ZI»" Sd)tuß nod) feierticbft auf bie 
uns burd? 9?eid)5gefet5 ziiß^fi^herte 9le-
ligions- unb ©ewiiien^frcit)eit. 

ber ©emeinfd)aft ber Sicbentcn=3:ag^--
2lbbentiffcn (9leformationäbewcgnng) 

©anz ergebenft 
9). S p a n f n o b e l . 

W i e tüir& ö o t t fein QEBer! beenöen? 
I I I . 

S ie äußeren 9?Jerfmatc bes 2lbfal(^ unter bcm Stbbcntbotf. 

„So [te^et nun, Hebe trüber, unb ))alUi an bcn Sn^ungcn, in 
benen ibr gelehrt feib, es fei bur(§ unfer 5Bort ober Sricf." 

(2. 3:heffalD"i^er 2,15.) 

3m ©efd)e|)en biefcr (Erbe gibt es 
uid)t5, unb fei es nod) fo geringfügig, 
bas nid}f einen Urfprung bätte. (Seit bem 
Sünbenfaü finb bic 9?ceitfd)cu i n il)rem 

»Sichten unb 5:rad}tcn eitel geworben. 
Sie geljen barauf aus, i n aUenx ©e= 
fd)eben biefcr W e t t einen perfijntidien 
Stnteil bes 9^ul?mc5 za haben. (9?ömer 
1, 21—23.) Somit ift es fein feltenes 
25eginncn, wenn 9!)£enfdieu fid) um ben 
Itrfprung irgenb einer Sad)e ftreiten. — 
S a r i n fönucu wir gcrabezu ein 3eitbilb 
unferer Sage erbtirfen. 9?ict)t feiten tiegt 
einem fotd)en Streit bic 2tbfidit 
grunbe, baß biefe ober fenc 'pcrfon ober 
Organifation fetbft ber Urfprung ober 

^bie Urfad)c einc^ ©cfd)et)niffc^ auf ir
genb einem ©ebiete fein möchte! 

So ift es in wettlid)cn Singen. 9tod) 
nie bat aber bcifpictsweifc auf geifttidiem 
©ebietc eine ganze S^irdie ober ©emeinbc 
fid) ats ben Urfprung ciue^ 2tbfatt5, bas 
beißt als bie Urheberin besfetben bczeid)-
neu laffcn wollen. ?)ierzu w i l l man 
nid)t bie Urfadie gewefen fein, wei l es 

,uid)t als rühmlid) gilt. Wäre bem an-
bcrs unb hätten gefallene 5?ird)en unb 
C îemcinben ftets ihren 2lbfall eingefebeu, 
fo würbe nie ein 2tbfait bcftaubcu haben, 
infofern als bicfe (Einfidit immer fofort 
zum Stbftetteu eines 2lbfalt^, burdt Wie--
beraufnahme ber niebergeriliencn ©runb-
fäRe, geführt haben müßte. Stuf biefe 
Weife beftänbc nod) bie cd)te Cehre bes 
Öeilanbcs unb ber erften (E^riften. 

3nx ©cgenfat) bazu finb es iutmer 
nur einzelne 'perfonen ober Gleite einer 
gefattenen )i?ird)e ober ©emeiube gewe
fen, weld}e bie ßrfcuntnis eine^ ftattge-
funbcuen 2tbfatt^ hatten. Sie bcherzig--
ten bic Worte bes obigen 3lej;tes: „ S o 
flehet nun, liebe 23rüber, imb \)aiUt an 
ben Sal3ungen, i n benen il)r gelehrt feib, 
es fei burd) unfer W o r t ober 33rief." 

3hve cutfd)iebene Stctlungnabmc für 
bie in biefem 2lpoftclwort angebeutcten 
rcd}ten ©runbfätje unb bie gegenteilige 
Stettungnat)me bes anbcrcn abgefallenen 
Seiles ber ©euieinbe für ben 2tbfatt, 
führte ftcts unb allezeit z" einer Tren
nung. 3 u ber 9^cgel trieb ber gefallene 
Seit, wcld)e^ immer ber größere Seit 
war, bcn anberen, ben 2tbfall erfennen-
bcn, rid)tigftehenbcn Seit, au^ ber atfen 
Organifatiou burch 2lu^fd)luß ober 
fonftwie hinaus. So entftanben aus 
einer Organifotion feljt zwei, wetdic bcm 
9camen nadi unb nach außen h i " immer 
eine gewiffe 2thntichfcit hatten. Unb boch 
lountc eine bon biefen beiben Organifa= 
Honen fortan nur bie richtige fein. ((Epbe-
fcr 4, 4—5 unb 15—16.) S i e ältere 
(Eiurid)tuug war jet5t gefallen unb ge
hörte, obwohl fie nad) außen bin i n ^c= 
Zug auf ihre (Einfchätjung nach ber 3al)l 
itircr ©lieber, 'prebiger, 2tuftattcn, Q3er= 
fammtungst)äufer, ©elber, weltweites 
9)Ziffionsiwerf ufw. , bie überlegenere 
war, bcm S^cinb. S i e neuere Organi--
fation aber, trot) it;rev Uufd)einbarEeit 
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nad) außen Mn unb ihrer fd)n'eren i n 
neren unb äußeren CEnÜuidtnngsfäntpfe, 
luar allezeit be^ öerrn. 

Sas t)eute fict) unferen 33(iden bar= 
bietenbe nerworrene S i t b auf bein ©e= 
biete ber 9\e(ii3iou, i n feiner vielfarbigen 
©eftaltung von anuäl)ernb 700 verfd)ie= 
betier ©lanbeu^rid)tungen, ift bas ^ro= 
buft imnienvährenben 2lbfalls feit ber 
Slpoftelzeit. S ie ^arbe tjeißt ^Ibfatl unb 
ber \iJlaUv i f t Satan. CEr begann biefes 
aibfaüsbilb Vor 6000 Sahreu im ©arten 
(Eben unb heute gebt ê  feiner Q3oll= 
cnbung entgegen. 

Um einen 2tbfatl zu erfenuen, nutß 
Htan ben ^einb unb feine Sa!t i f crfen--
nen. W e r feine i5^arben, bas l)eißt 93£q= 
niereu ernennt, ivirb auch ^t)" erfennen. 
Seine 9)^aniereu finb zwar vcrlvcfeub 
unb bicnbenb, aber imbeftänbig. 9?och 
inuuer zeid)uete er fid) burcf) ein ^in- unb 
herfdiiuanteube^ ©ebaren au^. ©ruub-
i'a^lofigfeit unb 9?egeIlofigEeif ift fein 
ivefentlid)er (E^arafterzug. 31)m gegen
über fteljf Sefu^ mit feiner Heinen 2tn-
l;ängerfchar. (Er führt unb fammelt feine 
i^inber mit bem Ilaren, unzmeibeutigen 
Suruf: „(£ s ft e I) c t g e f d) r i e b e n " . 
Unb benen, ivelct)e i n feiner ©emeiube 
unb in ©emeinfd)aft mit it)m ftef)en, läßt 
er immer nneber von neuem ans öerz 
legen: „ S o flehet nun, liebe 23rüber, 
uub helltet fcft an ben Satjungen, i n 
boucn ihr gelehrt feib." 

Setbft unferem §evrn unb öeilanb 
offenbarte Satan fein verlodenbes 2tb= 
ftrilsbilb vor 2000 Sabren i n ber Wüftc. 
Sefus aber begegnete ihm mit feinem 
eigenen unb feines Katers (El)araftcr= 
bi lb : „(Eî  flehet gefcbrieben." (9)Zatthäu^ 
4, 1. 11.) Ste^ ift auch t>as beftimmte 
^ i l b , iveld)e5 Scfus feiner ©emeiube 
hier auf (Erben mit ben W o r t e n : „llnb 
lehret fie halten alles, mas id) eud) befoh= 
len habe." (9^2attf)äu5 28, 20) at^ £ehr-
unb 21bmehrtuaffe bei feinem 2tbfd)ieb 
i n bie §anb gebrüdt l)at. 9htr luer bie= 
fes 23ilB als £et)rausmei5 Sefu in ber 
§anb führt, fann als götttid)er ^ote 
ober al^ göttlid)e ©emeinbe bctraditet 
nierben. Siefer ©emeinbe allein nur iff 
bie im obigen Q3crs anfchtießenbe Ver
heißung geben: „Siebe idi bin bei euctj 
alle Sage." W e r fclber nidit fülprt, ivirb 

vom S^einb gefül)rt, unb er trägt beffen 
verführerifd)e5, grunbfatjlofes 2lbfalts= 
bilb. 

3m Saufe be^ chriftlichen Seitalter^ 
taufchten .*Ü'irdien unb (Fiemeinfdiaften 
bas göttlid)e £e()rbilb immer wieber mit 
bem fd)öner erfchcincnben 2tbfallsbilb 
bc^ tyeinbe^ um. 2tn biefen beiben 23il-
bern, melche burd) bie vorftebenb er= 
UKil)nten 23ibelteffe il)re beftinunten 
*>i'ennzeid)eu unb 9}?ertnwle haben unb 
bie bemnad) i n ihrer 2trt unb Weife ganz 
verfd)ieben fein muffen, fÖnnen w i r am 
beutlid)ftcu ben 21bfall einer 5l2ird)e ober 
©emcinfd)aft feftftellen. 9Zic wirb aber 
jemanb barin ft'lari)ett fiubcn Jönuen, 
bet bas götttid)c CErfenuungsbilb: „ ß s 
fte()t gefchrieben" bcifeitc legt, ber auf 
^^ t̂enfehcn unb auf bie ©röße beö Wer
tes fchaut ober ber gar im ©runbc feinet 
^:jer5ens einen breiten W e g wünfcht. 

W i e bie ©ottlofigleit am (Enbe ber 
Sage nach ber Schrift am größten fein 
wirb , größer als i n früheren Seitläufen, 
10 nuiß notgebrungen auch '̂̂ ^ 2[bfall i n " -
biefen unferen Sagen größer fein als 
vorbem. Ser le^te Slbfall i n ber ©e= 
meinbe ©ottes wirb bemnad) ber größte, 
verwidelfte unb zugleid) auch ber feinge--
fponnenbfte fein feit aüen Seiten. Siefer 
'ilbfttil i n feiner ganzen Sragweite ift ba. 
(Er bcfteht unter bcm 2lbvcntvoIt unb ift 
fv fchmcrzlid), baß wir in Stnuben bc^ 
?iad)benten^ uns* wcineub unb hilfe-
fud)cnb z>i övt f wcnbcn mit bcn fd)merz-
crfüKten W o r t e n : „O §err , wie lange 
noch fiehff bu ftille zu, wie lange nod) ^ ' 
läffeft bn bas Slbvenfvoil burd) bic Sl'et- ' . 
ten bes 21bfallcs gebunben? W a n n iviltft 
bu bie mächtigen Seile ber tyinftcruis 
ber abgefallenen £eitcr bes großen 21b--
ventvolfes fprengcn? Sicfc Seile, weld)c 
in ben bcnfbar feinften unb verwor^ 
rcnftcu Verbrehrmgen bcines Wortes 
unb beiner Seugniffe beffeben, fo fein, 
baß unfere armen 9)citgcfd)nnffer, h i 
neingeführt i n einen uufagbaren Snftanb 
ber fiaubeit, bie Q3erfübrung — als bic 
fcinftc aücr Seiten — nid)t ertenncn ton
nen, öerr t)ilf bu unb errette bu bcine 
.Vv'inber aus biefem 21bfall, ehe es j u fpät, 
unb hilf un^ bu, o großer ©ott, i n bie--
fem fchweren W e r f unb hilf uns biefe 
Saften fragen." 
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3d} fdiäine mid) md)t, hdmncn, 
baß id) mid) gerabe beim 9Jieberi"d)i'eiben 
btefer Seiten in einem Ötugcnbtid tiefften 
Sdmierzes über bae abgefattene große 
^tbnentoolt unb über bas z^nti^t^etjalteue 
Werf ©ottes befinbe unb micb and) fd)ou 
Oft befunben l)abe. 9^id)t ©eniationstuft 
ober bie menfd)lid)e 9}Janier zum W o r t -
ftreit ift ber 25emcggrunb zur '33evfaiyuug 
biefcr 2lrtitet, fonbern atteiu nur bie 
i-'aft, ben irregefübrteu ©eeten zu belfcn 
unb bem Werfe ©ottes i n unferer 
'3cbwad)beit z» bienen. 9)iDd)ten bod) 
bie £efcr bies erfenuen, bamit nid)t 

^ fclbftgefaßte Q3orm-teite bas £id)t bon 
ihren -Gerzen zitrüdf)atteu. 

W e r ohne 33orurtcit, I)ilfcfud)enb, 
mit zerfd)tagenem, bemütigen unb mabr-
heitsliebenbcn ©eift bcn Stbfatt zu er
fenuen rntb bie Wahrheit zu fiuben fudit, 
bem wirb non ©ott beibe^ im rechten 
£id)tc geoffenbart. Sicfc Seiten mögen 

eine §itfc bazu fein. S i n Stbfatt täßt 
fid) fd)on, lüie im tetiten 2trtifel z»i" 
Slusführung gebrad)t, burd) ganz be
ftimmte äußere 9Dierfmate erfenuen. Un
ter ©cgenüberftettung ber beiben 23itber, 
bes gijtttidicn mit bem Wefcnszug: „(Es 
flehet gefchrieben" unb bc5 feinbtid)en 
mit bem ucnoirrenbeu Hharafterzug ber 
©runbfa^tofigfeit, läßt fict) eincrfcits ber 
21bfall unb anberevfeit^ bie Wahrheit am 
heften feftftellen.' (Es foll i n biefen fid) 
gcgeuübcrftehenbeu 23ilbern unb Q3er= 
gleid)cn Z""äd)ft gezeigt merben, luas 
früber von ber abgefallenen ^tbnentgc-
meinbe gelehrt mürbe unb meld)en 
Staubpunft fie beute barin einnimmt. 
3ft ihr heutiger ficbrftanbpunft ein an
berer als früi;er unb fällt er nid)t unter 
bie '9?ubrif bcs götttid)en £et)rbilbes: 
„(Es ftetjet gcfd)rietien", fo ift bamit fd)on 
ohne meiteve^ il)r Slbfall crmiefen. 

9)e\Üo,c incibcn &ic Süubc, wcii \k iüd)t — Gin T^uiift ber QSabvhcit falfch erftärt, 
^ll^dlt) iicrUmgcu; ber Sünbcr nur, roeuu f i * U'irb .jur Cügc. 93Iit!üd)tc'bic QBabrbeit, bit 
tciuG (Gelegenheit bietet. unr uniicu foütcu, unb fie unrb -̂ u einer ©ê  

Xer 0}icnidi alä Erbenbiivcjer lutrb in 
vSünbcn geboren; für ©ottcä "^eidi uuif! er 
nncbcrgeboren uicrben. 

unr unifcn foütcu, unb fic unrb einer ©e= 
fahr. Hutcrbvüdc bic '^Babrbcit, Hon ber loir 
23cnieifc hcibon, unb fie mirb unc ber Stein 
be5 '2tuftoi}e« unb ber '3̂ cl5 bcö Ö'lrocrniffes 
auf uns fQÜcn iinb uu^ ^cnnatincn. 

2luö Oer SfcöetöoflotDorei. 

?cacb bem uns bon unferem t r ü b e r 
Röhtcr aus biefem Ŝ etbe bortiegenben 
Bericht taub in Oftrau eine 33ezii-fät)cr-
fammlung ftatt, bic mit beS öcrru &ilfe 
einen red)t gcfegneten T^erlauf genom
men {)cit. Seit ber erften .^tonferenz, 
metd)e bafctbft abgehalten murbc, mar 
es bas erftc 9!)Ial tuieber, baß ber .^err 

• mirftid) gefegnete Sage fchcufte. Ob= 
moht bic Sdiar ftciner gemorben i f t , ma= 
reu bie ©efd}mifter freubig unb aller Sip
pen boll i>on £ob zu ©ott, meit ber Öerr 
aud) in biefem Sanbe mit mächtiger 
Öanb 'aus all ben großen ©efahreu gc--
botfen hatte. (Es httt fid) aud) bort offen
bart, baß imferc 23otfd)aft aitf bem emi-
gen ^'elfen „(Ehrifti" gegrüubet i f t , ba--

gegen bas W e r f bes S^einbc'̂  nid)t be-
ftanben unb zufaunnengeftürzt i f t . Q5ictc 
treue Seelen, bie mit bom ^einb bctro--
gen loaren, fonnten in ben Q3erfanun^ 
lungen begrüßt merben. ^Jtit großer 
2lufmerffamfeit haben fie bem Worte bes 
5^crru gelaufd)t. 33cfonber^ erfreutid) 
mareu bie uom ioerrn reichlich gcfegneten 
öffentlichen Q3orträge, bie unter 2luffid)t 
ber 5%iminatpotizci ftattfanben. \^it re= 
gern Sntereffe verfolgten biefe mie aud) 
alle übrigen 23efud)cr biefelben. 9}Zögc 
ber fterr helfen, baß burch bie bortigen 
©cfchmiftern fein W e r f nuttig meiter 
verbreitet unrb unb feftcn ^uß aud) i n 
biefem £anbc faßt, i ft unfer ailn Wunfd) 
rmb ©ebet. 

S ie Union. 



,©fe toerfcörte un& &6fc ^ r t fäm öon iöm at>; fie f in5 
ed^anöfCecfen un& nic&t feine ^!n&er/' 

5. aWofc 33, 5. 

3 iu Vorigen „Sabbttfn>äd)ter" laß ict) 
von ben (Erfahrunsen i n ber 2[rbeit nnter 
bem abgefallenen 2tbvenlvolf. l lnb tuer 
!:uid}te nid)f auct) feine (Erfat)rungen i n 
ber 2lrbeit unter bemfetben. QBcr ver-
flel)t i n biefer 2lrbeit nid)t bie 9T£ül)e bes 
Öeiianbe^ i n feiueur W i r t e n unter bem 
bamaligeu abgefallenen SubenVolt 2lber 
ber 2lrtifel inx leisten „3a_bbatlüäct)ter" 
geigte bie fd)aurige @rÖf3e beS StbfalleS 
unter bem großen 2tbveutVol!. 2lud} Ver= 
fchiebene von cvangelifd)er Seite herauf--
gegebene biesbegnglid)e Slrtifel i n ibren 
3eitfd)riften burfte id) lefen, meld)e eine 
23eftätigung aller 2luSfüt)rungen im 
„Sabbattoäd)ter" biu'd) bie W e l t finb. 
W i e , "ivie flein ift ber Sd)ri t t , menn i n 
bcn !ommenbeu Sd}n)ierigfeiten ber 
Sonntagsgefeijgebungen ber Qabhat vi?l= 
l ig axifgegeben wirb . W i e ift bod) bas 
©olb fogar verbuufelt unb bas feine 
©olb fo l)äfjlid) geworben unb liegen 
bie Steine be^ Heiligtums Vorn auf allen 
©affeu. (iX'tagelieber 4, 1.) 

2tber nid)t allein genug' bamit, baß bie 
Leitung fo verfinftcrt il)ren W e g fd)rei= 
tet, baf3 fie ben 'Zahhat als eine 9?ebeu= 
fäd)Ud)teif binftellt, fonbern bas arme 
Q3olf, baS ©olb, i f t mitverbunfelt. £^ 
if t , aiß ob aud) ihre Singen Verfi^leiert 
finb, benn beim 93erfüuben, ber feierlid)-
ften Wat)rbeiten bört man zu off: „3a , 
2tbral)am ift aud) i n ben 5?rieg gezogen" 
ober „Sd)Weffer WI)ite hat aud) ^leifd) 
gegeffen" ober „Sd)Wefter Wl) i te war 
aud) nur ein 9??enfd) unb nichts ntebr 
wie w i r " . Siefe uub nod) viele aubere 
2(u6rebeu bitben bie 2lrgumente, bie il)re 
anflagenbeu ©eWiffen befcbwid)tigeu fol= 
Icu angefid)t^ ber Waf)rbeif im 9iefor= 
mation^werl. Sie berufen fid), wie i n 
3efu, p t t u l i , £utt)er§ Sagen, auf il)re 
^übrcr, ibre Seifer; auf bic 9)^affen ber 
Sd)u(cn, Sanatorien, 'prebiger ufw. 
Sie 2tufforberung an bie (£pf)efus=©e-
meinbe: „3d) l)abe wiber bid), baß bu bic 
erftc £iebc vcrtäffcft. ©ebente, wovon 
bu gefallen bift unb tue 33uße unb tue 
bic erften Werfe. W o aber nid)t, )verbe 
id) bir batb tommen unb beinen £eud)ter 

mcgftoßen Von feiner Stätte , wo bu nid)f 
23ußc fuff . " wenbet ©ott burd) ben ©eift 
ber Wci^fagung i n folgenben Worten 
auf ba§ 2tbventVolf au: 

„SiS bin cmgewiefen fafjen, bafj bicfe 
SEBorte auf bie ®emcinben ber (5iebenteii=Si:ag§= 
3(büeiitiften in ibrem aegenmärtigen SWtanb 
ßunienbbar finb. 'Sie Öicfie ivu ®ot Ift berlovcu 
gcflanpen unb baber fommt e§ am ,̂ ha% feine 
Siebe für efnanber borfianben ift. Sch 
unb nur baS wirb ßebfleflt unb ftrefit nach 
ber Oßerherrfäoft. 2Sic lange fall bie§ noch 
banern? ^all§ feine 33ieberbe!ebrung ftoit= ^ 
ftnbet, bann mirb balb folciier SOinngel an 
®otte?furcht berrfc^en, ba^ b!c (Kenictnben bem 
uufrm^t6ßten ^̂ eigenbanm gleii^en . . . . uub 
©oft fagt: „Ŝ î  werbe beinen Üen(fiter roeg:' 
Ttofjen bon feiner ©tätte, Wo bu nicht Su|c 
tuft." 

„3iDn§=Sßäd)ter" 9?v. 8 Vom 7. S" l i 1902. 

©erabe i n ben gegenwärtigen Sagen 
fchcu wir zu beuflid), baß aud) bie letjten 
Seilen, baß ba^ £id)f if)r weggenonnnen 
i f t , fid) erfüllt hat. S ie wiberfbrechenb-
ftcu (£rf(ärungen mit 23ezug auf bie 
Prinzipien ber Waf)rl)cif werben gege= 
ben. S ie Seugniffe werben nicht beuntjt, 
um bie ©eiunbl)eitsrcform zu befräf= 
tigcn, fonbern um baä ©cgeuteil z" be= 
wcifen; nid)t um bas ©efet} ber menfd)= 
lid)cn Siebe zu prebigen, fonbern um 
barzulegeu, baß bie .'«Kriegführung aött-
lid) i f t . 

2lber uid)t z»fricbcu mit biefen 2(uS-
ftüd)ten angefict)t^ ber Wahrl)cit , auch -
ben letzten Sd)ri t t fcheut matt uid)t z" 
gehen, iubeux bie 9veformation^bewegitng 
aiß iold)e vom Seufel l)ingeftellt wirb. 

3m Sraffat „£aobizca -- 23abplon" 
wirb auf vcrfd)icbcnen Seiten t>aß Q3olf 
©ottes, bie 9?cformation^bcwegung, aiß 
fatauifch • hingefteflt. 

3m 5?ampfc ber 3uben gegen (Ehri= 
, ftu^ griffen aud) fic al^ let3te§ biefcr 

Q3erleumbung unb befchulbigfen ben 
?)eilanb, baß er ben Seufel befaß. CEr, 
Seine Wahrheit , benn 3efti^ ift bie 
Wahrheit , erflärtcu fcnc als Vom Seu= 
fei. (9)^arfus 3, 22.) dhr i f fu^ aber wi= 
bcrlegte ê  ihnen rmb zeigte bie Sd)red--
lichfeit ihrer Q3crleumbungcu. Sas 3u= 
benvolf beging baburd), baß fie ben öei--



(anb feine ©emeinbe, fein W e r f bom 
Seufet hinffeftfen, bie 0ünbe toiber ben 
heiligen ©eiff. 

9Tieinc teuren 23rüber unb ©d)ine-
ftern im großen gefallenen Slbbentbolf, 
euch warnen wir unb bitten jugleid), 
werbet nid^t teill)aftig an biefer ©ünbe, 
bie nid)t oergeben werben fann. „©efjef 
auß it)r, mein Q3olf, baß if)r nic^t teilfjaf' 
tig werbet it)rer Sünben . . ( O f f e n -
barung 18, 4. 

W i e tief unb wie weit zurücf ber 2lb' 
fall liegt, geigen nadifofgenbe üielfagenbe 
Seugniffe beS ©eifteä ber WeiSfagung 

^ anß ScftimonieS 33b. 8, Seite 91—96: 

Sin bie Seiter bc§ „SReütero en ^eralb". 
©eliebte 5Brüber! 

®otte§ Slbftcht mit ber ®riitibunfl beS i8cr= 
IflflSÖflufeS in 5ÖnttIe (£rcef roar,. boü bon bem? 
felben Sii^t f^ttnen fotttf qIS bon einer Sampe, 
bte brennt. ®ie§ ift ben Seitern ftetS üor= 
gehatten. 2tuf8 neue unb ftetiS roieber aufä 

^ neue ift bic ^ciligleit öom iöerlagSbütD ©otteS, 
ihnen mitgeteilt, foioie auch boS gro^e (Kewit^t 
bie 9ieinhcit unb ©auberleit beiSfclben ju 
banbhabcn. %btx fie öaöen biefe flute ©Infidjt 
berloren unb hoben ftcS Dereinigt mit ber ©treit= 
macht beg Seinbeg babur^, bafe fie ihre 3u= 
ftimmuna flcgeben haben gum Druden Don 
Bücher unb SStfitter, bie bie gefährli^ftcn Srr= 
tümer enthalten, bte an8 Uicht gebracht iperbcn 
fönnen. ©te haben babur(^ gefehlt, bo^ fie 
ben büfen (ginflu^ nicht eingefchen haben, bie 
(olî e Detfehrten Strtifcl ausüben ouf ©efeer, 
ftorrettoren unb allen anberen, bic Slnteil 
haben am 2)rucfen bort folchem ßefcftoff. ©ie 
finb geiftig etngef(^lafen. 

3)ur(5 bflS SSerf baS bon brausen in biefe 
Einrichtung htncingebrungen ift, ift bie äBtffen= 
fdiaft ©gtang ben ®emütent ber Slrbciter an̂  
geboten, ^ag $)ruJen Don folgern gefcftoff 
ift eine Unehre für (»ott- (£§ hat feinen Stnteil 
getan jut ©utartung ber ®emütcr ber Strheitcr. 
3)te Seiter finb überängetommen, e§ für einen 
niebrigen ?Brci§ äu bruden. Unb tüenn ber 
hoffte 3Jret§ für biefe 9lrbett Derlongt wäre, 
bann wäre ber ©emlnn bennoi^ SScrluft ge= 
loefen. 

Set) 5a6e einen Sötief Dom SIelfeften 21. ®. 
©antetlfi empfangen bcäügli^ ber Beifügung 
eines weiteren ®e6öubeS an baö SRebiett) en 
^eralbbüro. ^ie StntlPort. bic i ^ hierauf gebe 
ift: „g^eiii, nein, nein." SInftatt ba^ ihr ein 
anbercg (Bebaube m bem bereits beftehenben 
hinjjufüflt, fSubert bag SBüro Don bem fftummel 
fanattfdien ttriprungs, unb ihr werbet ^lafe 
genug erhalten überaE. 

fühle ein (Scf^rccfcn meiner ©eele, 
wenn ich fehe. äu loelch einem Huftonb baS 
SßerlaQfehauS gelommcn ift. S)ie, ^oefe in bet 
Einrichtung'^beg ^txxn, haben bte feelcnDer= 
iDÜftenben JEheorien ber Sehre SRomS unb 
anbere SSerborgenheiten ber Ungerechtigteit 
gebrudt.t - ©agS^ÖErlagghaug mufe gereinigt 
werben Don'j biefem fi^mufeigen Scfeftoff. Sch 
habe ein geuaniS bom §crm für btejcnigen, 
bie folgen Sefcftoff in bie .^änbe btv ätrbciter 
gelegt haben, ©ott wirb euĉ  Derantwortlich 
mathensfür baS anbieten onJiunge SJEEinner 
unb grauen Don ben Srüi^ten Dom bcrbotcnen 
Söaum ber (Srfenntniä. flann eä auch mögtiî  
fein, büfj ihr feine SenntnisJhabt^ über,biefe 
nn bte ißocific 5Bre§ gegebenen aSornungen? 
ffann eS gui^ möglich fein, ba^ ihr mit biefer 

ffenntntg über benfelbcn ©runb geht, ohne 
baB ihr eg noch ärger madtt? ®§ ift (£u^ 
oftmals mitgeteilt, bafe ®ngel ©otteS bur<5 
iebcn SRaum beg SBerlagghaufeg gehen. SBelchcn 
(Sinbrucf hnt blcS auf euere t̂ergen gemat^t? 

Sht habt Sefeftoff, bte 5been beg ©atang 
enthalten, tu bie §änbe ber Slrbeiter gelegt, 
unb baburd) feine bctrügltt^en, befubelnben 
©tunbfäfee bot ihre ©eelen gebrot^t. ®er 
Sicrr ficht auf biefe euere §anblung, alS bat 
tbr bcm ©atan helft feine ©tridc ^u legen, um 
©eelen ju fangen, ©ott wirb btetenigen ni(^t 
für unfijulbig hatten, bie biefe ^ingc geton 
haben. @r hat einen ©treit mit ben Seitern 
beg l̂uageberhaufeg. 

®cr ©err hat mir bcn Sluftrog gegeben, 
baß bieienigen, bie biefe ©ottloaheü nicht ein^ 
fehen, inbem fie mit ©atan arbeiten, um feine 
Sügeu heraugzugeben. Heber bie eine ober 
anbere 2lrbeit fuchen foltten, in weldiet fie 
ben Selb unb bie ©cele unferer jungen Scute 
ni ^ t au ©runbe riditen fönnen. (BS ift bie 
©efohr Dorhanben, bafe bog 93anner ber 28Qhr= 
heit unb ©crechtigfcit fo heruntergeholt wirb, 
ba^ ber §err feine Urteile über bic Uebertreter 
ouSgiefeen wirb. 

®g ift bie hö(^fte Beit, baB Wir Derftchen, 
weither ©eift iahrelang bie ©a^en im SieDiero 
en öctalb lontroSicrtc. 3ch bin mit Slbfcheu 
erfüttt bei bcm ©cbanfen, boß bie feinften 
^hafeu bc? ©Diritualigmug bor unfern Slrbciter 
gebracht Wirb unb bog auf eine SßJcife, bie be» 
rechnet ift, um bie ©eelen in 53crwivrung unb 
Untergang ju bringen, ©eib Dcrftchert, ha% 
©ßtan ben auf biefe Sßelfc erreichten SBorteil 
augnüßen roirb. 

^gg ?ReDiew en ^eratb SBüro jft ebenfofeht 
berunreinigt, alg ber 2̂ emDel in ben Saugen 
Derunreinigt War, adeln bog SRefultat heute 
;̂ ehnmat perroüftenber ift. ^ie 3:tfchc ber 
©elbwei^gler umtehtenb, trieb ^i'jnS bie ©i^afe 
itnb SRinber au&erhatfi beg begrenzten ©ebieteg 
beg Xempetg unb fagte: „@8 fteht gefchrieben. 
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,mein gtauS fall ein JSetfjaug • heilen"; ihr 
ober-habt eine SU?orbergrübe baraug seinacht. 
ajfatthnug 2i, 13. Schlimmer als bie ^er» 
unreinignnfl beS XempeiS ift bte Jtjerunreinigung 
beg S3erlQflgtiaufeg baburch, ba^ Sefeftoff ge= 
brucFt imrb, bie niemalg tn Me ipänbe oon 
iarbeiter in ©otteg (Einrichtung gelegt merben 
bürfen. 

SiSelchc groften Sffiarmmgen burch ben @eift 
ber aSeigfagung^ unb trofebem lueld) üefer ^b= 
foH. aSir fehen hier, bnfj fijon oor Sohren 
ber 5lbfaE in ber Sehre'beftanb, ©ott trug 
bog S3oU in ©cbulb, big fein ©efeft ongetaftet 
luurbc. 

3cf) tröffe, i n bcn iiäct)ftcn 9tununcrn 
bes „Sabbat-Wächter" nodi mehr 
Seugniffe, ben Ötbfall betreffenb, luif-
teilen 511 fönnen. Raffet itns mirfeu, 
liebe ©cfd)miftern^ folangc bic Seit 
bauert, bamit ben armen irregeleiteten 
©eclen bie 2tugen geöffnet merben unb 
.mir halb als treue &au5t)altcr ober 
.̂ Ihicdite errettet merben. 

H u r nitttl 
^alb ift bei" 5einb bc^nningcn, ber 5?ampf 

gefämpft, 
2)a^ lidjte 3ict errungen, bev 5Jcib gebämpft; 
33atb tommt bie Seit, bic frohe, rocun alle^ Soib 
Q3crfd)nnnbet tn bev Süfjc ber tSnngfcit. 

"K^e lüirb uns binnen merben, trenn nicbt 
inel;r banimt 

1)ie -Sünbe unf'rc .SjctI'gung, )m§ i)cut imi 
frcmb; 

^Ocnu luir uon 2[ngefid)tc ben SWnio, fch'n, 
3m ©lanj Don feinem £id)te i'erlltirct fteh'n! 

^ant i mirb ba^ ftcr^c vü[;tncn ber Siebe 9}Jad)t, 
®tc tvot} be^ fielen Sagend uns ftarf gemacht, 
2iic tialf meit übernnnbcn ben eignen Scbiiicrj, 
:I>ie un^ lief? 9Zuhe fiubcn für'« tro(>'ge öcr^. 

iinb unrb ber ii^ampf nod) heificr, brobt ttnä 
ber ^ o b : 

ö tar t ' ung bflg ©laubcngauge, bn treuer ©ott! 
iVübr' ung nach bcn 23cfchlücrbcn jur Set-

mat ein, 
Caf? hier fd)on Selb tutb Seele geheiligt fein! 

CBgyt t^äii t̂ gjf r^^v caai? p̂ gff Pigä? t^^m x^^^sa i<än Pari? c^g^ r^ä? f^^t ̂ <^< 
3Ber anbcrcn nid)t oergeben fann, ber reifet bie Stüde ein, über bie et fclbft gehen 

mufe, benn jcbct bcbarf ber SBergebnng. — — 
y ^ 5 i ^ ^ i ^ ^ 4 ^ ^ r * ^ ^ ^ ^ S l ^ S r * ^ ^ l ^ ^ l ^ ^ * ^ ^ i ^ ^ < ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ « ^ ^ 

Erfahrungen q u ^ Oefterreicg. 
Surc^^ aik Seitalter hiitburd} bat ber 

Öerr mid)tige Wahrheiten, gehabt, um 
burcb feine (Snabe ein ^ o l f aus ber 
Sv*necbtfd)aft ber Sünbe aus5Üfül)ren unb 
es auf ben Singang ine bintmlifche 5l'a--
naan vorzubereiten. ift be6l)alb oon 
großem 9tuöeu, bas ^erfal;reu bes 
S^errn mit benen z« betrad)ten, meldic 
foldie Wahrheiten oerfünbigt I;abcn. 

©"älugbigne fagt i n feiner „(Sefd)idite 
^bcr. 9?eformation": „©vtt, bereitet fein 
Werf ,3a^rl}unbcrte laug vor uub üo(l= 
fül)rt es z»r rediten Seit burd) bie 
fd)mäct)ften Werfzeuge. G5otte«: ©efe^ 
i f t : große iaten 'burd) bie fleinen 9)?it-
tel zuverrict)tcn. Siefes ©cfetj ift in ber 
©cfd)id)te mie i n ber 9tatur zu fiuben." 

.-2lbrat)am,: 9)̂ of.e5 unb ©ibeon finb 
.|)errlid)e ^eifpiete bafür, mie ©ott i n 
i n allen Seiten, mirfte. Überall i n ber 
©eicbi*ä)te, . mo 9?efi>rmen uotmeubig 

.lourbcu,^ mirfte_. ©oft, bürcb fctjmache itnb 

bemütige Werfzeuge, loeldie auch nid}t 
bas geringftc 21nfebcn befaßen, 3efu5 
mirb in einer Sl'rippe geboren unb nicht, 
tüie ermartct, i n einem 'palaft X)on 3e--
rufalem. Ser O r t feiner (Erziel)ung i f t / ^ 
9cazareth. S o r t an einem gläubigen Ŝ a- - > 
• uniienaltar erhält er feine Erziehung 
unb nicht auf %Q%tx Sd)ulc i n 3erufalem. 
Sas einfamc S ;̂lofter xtnb bie unfcbein--
harc Qiio^i Wittenberg finb bie ©e= 
burtsftätteu, r>ou mo bas alte nerbunfelte 
ßpangelium auf^ neue i n bic W e l t h i -
nausftrahlcn foltte. 9tid}t 9lom unb 
nicht 9}£ad)t unb ^rad) t erloählte bcr/^' 
!5err, um bie W e l t zit fegnen, fonbern 
burd) bas, mas töridit mar vor ber W e l t . 

ift bie^ nun einmal G5ottcS Weife 
uub es mirb fo bleiben bi^ ans £nbe ber 

'Sage. 
^*or un^ liegt ganz "^be ba^ l)errlid}e 

£id)t von Offenbarung 3obanne^ 18, 1 . 
©inc ber größten 9?eformbemegungen, 
mcld)e bie W e t t je gcfcl;en t)at. 2tud) 
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je()f bürfen nnr, mie i n allen "iKefor-
mationen früherer Seiten, be§ §errn 
Öanb beutlid). erfenuen. 3 n biefer gro--
ßen (Eru>ednng unter bem 2lbbentbolf ift 
ber Weg unb bas SDtitlel gelegt, bamit 
ber W e l t ba« £idit gegeben merben 
fann. So bat aud) ber Same biefer t£v--
luedungsbemegung i n Öfterrcid) feften 
\-.Vuf; gefaßt. (£s foll nici)t burd) öeer 
ober 5?raft, fonbern biu'cl) meinen ©eift 
gefd)eben, fprid)t ber öerr 3cbaoti). S i e 
Q,"Gctt mit ihrer Weisheit hat nun faft 
ben ööbepuuft erreicht. 21ud) ba^ bor= 
geblid)e 2tbueutxiotf beruft fid) auf feine 

— _ loeifen imb fingen 9)?änner (f^ofea 10, 
13) uub ermartet bon il)nen ba^ öeit 
©ottes. 2tber ber ^err muß barum gc= 
rabe aud) biesmat fid) ben .kleinen 
fehreu unb fein W e r f abermals auf eine 
fettfame Weife oerrid)ten. 2tud) i n 
Öfterretch ^at ber Serr ba^ ©eringe er-
mät)lct, um feine ©emeinbe unb bic 
W e l t neu ^u beleben. W i e bcnu aud) 

^ gefchrieben ficht: „Soubern ma^ töridit 
' ift vor ber W e l t , bas hat ©ott ermäblet, 

baß er bie Weifen zu Scl)auben tnad)te; 
unb ma^ fd)mach i f t bor ber W e l t , ba^ 
bat ©Ott ermäblet, baß er zu Sd>ünbcn 
nmchte, ma^ ftarf i f t ; . . . , auf baß fid) 
x'or ihm fein ^leifcl) rüljnte. ©ott uub, 
alle ßugel nutß es fd)utcrzlid) beruh--
reu, mcun nun aud) bie lel>te ©emeinbe 
fid) fo fchr bes <yleifd)e^ rühmt. 9iid)t^ 
fennzeichnet ben 2lbfall bcutlicbcr, als gc--
rabe bas, baß man fid) bcs großen ^n--
fcbens rühmt unb auf fein ?yleifd) podit. 

^ W i e benn auch 3eremia i n ^^apitel 17, 
a^crs 5—8 fprid)t: „^ierftud)t ift ber 
9}iann, ber fid) auf 9Dtenfd)cn verläßt 
unb hält 3^lcifcb für feineu 21rm . . 
Uub 'Paulus, von ber legten Seit re= 
bcub, fagt uns in 2. Shiniotbeus 3, 2: 
„Senn ê  merben 9)Leufd)en fein, bic 
oon fid) fclbft halten, geizig unb ruhm--

^ rebig f inb" . Sicfcs meint er nid)t oon 
ber W e l t allein, fonbern aud) oon ber 
lcl)ten ©emeinbe. Senn es heißt bort: 
„ S i e ba haben bcn Schein eine^ gott= 
feligeu Wefens, aber feine .*̂ \!raft oer--
leugnen fie; uub fold)e meibc." 

S a ß bies mirflid) zi^^füft, betoeift 
ber 2lbfall unb ein Seugni^ oon Sd)me= 
ftcr Wbi te , mc[d)es im 3ahrc 1913 
(„Siousmäd)tcr" Seite 167) gegeben 

nntrbe. Sd)tvefter W h i t c fd)reibt: „ S i e 
i n 2. 5:l)imotheu^ 3, 2—5 gefd)ilbertc 
-̂ \laffe mirb ficb ebenfomohl nuter uns 
als einem Q3olf mic i n ber W e l t ent= 
mideln. ©^ ift be^halb hÖd)ft uotmeu
big, baß mir miß in fold)er Stellung 
befinben, mo jebes 3ata unferer .Kräfte 
benutzt merben fann, ©ott unb feine 
Wal)rl)eit z" ocrl)crrlid)en. Oyian lefe 
nod) S i tus 2, 1—8. ©. @. Whi te . 

(S.ß mar Sabbat vor ^ f ingf ten uub 
bie '^fiugfttage, mo id) i n ^ i l l a d ) im 
fd)önen 5?ärufner=2anb mit lieben ©e-
fcpmiftern aus Öfterreii^ oerfammelt 
mar. Sunäd)ft finb bie ©efd)mifter noch 
menig an Sal)l. S ie Sreue z" ber 
Wahrheit unb ihre Cicbc für bic l)ei= 
matlid)en ©cfcbmifter ift es aber, mo^ fie 
uuitig mad)t. Sie haben nur einen 
Wunfeh imb bas i f t , baß bie Wahrheit , 
mie fie ©ott un^ gab, ficgcn möchte, 
©roß mar benn il)rc Srcube, al^ biefe 
Wenigen i n ber 9?eformbemegimg am 
heiligen Sabbat oor "^pfingflen ihre erftc 
t^rucht au^ ber W e l t bcm §errn 
=i-aufc bringen fonnten. 23ei fd)öuem 
Wetter unb braußen i n freier 9tatur 
tauften mir biefe liebe Seele. S i e ^rcube 
mar überaus groß. Ss mar rübrenb, zii 
fehen, mic biefer Säufling i n allen 

•^Wahrheiten gut unterrichtet morben 
' mar. i'tber bie ©efunbheitörcform legte 

fie ein lobenbc^ Seugni^ ab unb banffe 
©Ott oon frcimilligcm .̂ Oerzen für haß 
fcböne Sid)t. 9iad)bem id) noch ba^ hl . 
9;)tahl bes .'^errn mit biefen lieben ©e--
fd)toiftcrn genouunen hatte unb mir am 
'Pfingftfonntag noch einige 33efpre6-
ungen gehabt hatten, zvg id) frül)lid) 
meiter, um noch an einem anberen Or t 
bas hl. 9?caht bcs .^crrn halten. 3 " 
ber *öoffnung, baß ber 9)m haß ange--
zünbete £id)'f imuier heller unb größer 
merben laßt trat id) oolE Suocrfid)t zum 
.'ocrrn bic S^cimreifc mieber au. W o h l 
haben bie menigen ©efd)miftcr einen 
großen .^'ampf zu beftehcn. Sie muffen 
aud) bort, mic bei un^, gegen menfd)licbe 
•ölrgumentc unb biet ^erletimbungen 
ihrer ehemaligen ©efd)toifter fämpfcn. 
Sod) fie haben einen feftcn ©runb unb 
miffcn, baß ber §cr r zur rcd)ten Seit 
Öilfe fenben loirb. 3 " biefem 23emußt= 
fein flehen fic benn aud) gegen eine 



132 

iXbmnad}t ha, too^l miffcnb, bqß Reifet) 
nid)t bc» Sieg beljaUen tpirb. ®cr Scrr 
aber lüoltc geben, baß nocf) Diele feinet 
Q3oHes fiel) biefem 3Bcvf ber 9^eform 
aufmachen mödttcn, um fo ba^ £id)t »on 
Offenbarung 18, 1 empfangen fönnen. 

„•^Bcr leben lotE unb gute Ŝ oge fc!)C"' ber 
fd)ifeigc feine Sungc, ba^ fie nijfjtä SSÖfcg 
icbc, unb feine fitppcn, ba^ fic nidjt trügen. 
Qt wcnbc fict) »om 23i5fcn unb tue ©uteä; er 
fudje ?Jriebcn unb jage it?nt na<i>. I3)enn bie 
Singen beg f)crrn mcrfen auf bic ©crecl)tcn 
unb feine Obren auf i^v ©cijet; haä 9ln0C= 
fid)f aber bcä §crrn ftei)t loiber bic, bie 23î ies 
tun . " (1. 'T'etri 3, 10—12.) 

„ 2 ) a « tat i « für ®l(t» -

Siefe fd)önen Worte beä ©rafeu 
3inaenborf follten uu^ als ba^ leßfe 
©lauben^bolE tief im Oerzen eingeprägt 
fein. 3oI)anne5, ber £iebling^jünger 
3efu, ruft un^ ba^felbe j u i n 1. 5ot)an-
ne^ 4, 19: „£affet un^ tl?n lieben, benn 
er tjttt un^ äuerft geliebt". Siebe ber= 
ianQt ©cgenliebe, iff ein ®prtd)tr)ort i n 
bev W e l t , unb bon wem follte es benn 
suerft i n bie ^at umgefetjt tnerben? W o 
£iebe i f t , bo ift aud) Sreube. 

211̂  äefu^ am Stamme be^ ^^reuje^ 
l)ing auß Siebe zu allen 9)2enfd)en, ba 
brad)te it)m befonber^ eine Seele biefe 
ßiebe entgegen, es mv ber Si^ät^er am 
5?reuze, ber erfannte, baß 3efu^ aud) 
fein grlöfer i f t ; er traf für 5cfu^ ein, 
inbem er ben anberen Übeltäter ffraft 
mit ben W o r t e n : „Slnb bu fürd)tcff bid) 
aud) nid)t bor ®ott, ber bu i n gleid)cr 
Q3crbammni^ bift, unb ^wat wir finb 
bill ig barinnen, benn tuir entpfangen, 
ma^ unfere Slatcn merf finb, biefer aber 
hat nic^t^ Hngefd)idfe^ getan." (Er nennt 
Sefu^ feinen Serrn i n einer Stunbe, loo 
fogar bie Sünger an ber ©otfl)eif (£f)rifti 
ätneifetfen unb inrtrbe burc^ feine Siebe 
ZU 3cfu i n ber elften Stunbe nod) ge-
reffet 

Siebe ©efd)n)ifter, follten mir ange« 
ßd)t^ biefer <Erfal)rung nicf)f me|)r ba-
rüber nad)benfcn unb un^ felber fragen, 
Ibas fann id) tun für Sefum, mie fann 
idi feine Siebe ermibcrn? (E^ genügt 
eben nid)t, menn mir nur 23äume i n bem 
©arten ©ottes finb (©lieber i n ber ©e^ 
meinbe), mir muffen aud) ^üd)te tra= 
gen. {'^att))äuß 21,18 unb 19; 3afobu^ 
2, 17.) 

9tad)folgenbe ©efdiid)te möct)te un^ 
zum 2tnfporn für 3efu^ zu mirfen unb 
obigen Q3erg zu beherzigen bienen: 

' 3 B M m S)u ffir mm" 

5S(cine Singe. 

©ei mar ein enge^ Sad)fämmcrd)cn 
unb i n bem f)albbunflen 9^aum ein 
fd)male§, bürftigc^ Sager. l lnb haß 
©anze bilbefe bic W e l t , i n ber ein ar
mer, fteiner Änabe franf unb abgezehrt 
lebte. (£inmal, alß er nod) au^gel)en 
fonnte, mar er i n einem 5?inbergotfe^= 
bienft gemefen, unb nie fonnte er bie 
^offc^aft bergeffen, bie bort Dcrfünbigt 
morben mar, bie 23otfi^aft oon einem 
Öeilanb, ber bie ^Rü^feligcn unb 23e-
lübencn liebt, unb ber feine 2trme nad) 
ihnen ou^breitet: „S^ommct f>cr j u m i r ! " 

S ie alte Q^rau, bie ba^ franfe ^ i n b 
©roßmutter nannte, fonnte if)m ttid)ts 
oon biefem munberbaren §etlanb fagen. 
9)Türrifd) unb oerbroffen tat fic i^rc not-
menbigftc '^^iiö:)t, unb jebe^ W o r t mar 
ihr zu biet. 2Iber bic Sel)nfud)t ift mie 
eine 3^tamuie, bie nicht erIÖfd)en fann, 
menn fic cinntal angezünbef i f t , ob man 
aucf) nod) fo biet 21fd)c barauf ftvcue. So ./^', 
brannte, luenn aud) faft zum einfamen ' 
?^unfcn gemorben, i n be^ fteinen Trau
fen Oerzen ba^ Q3erlangen, utcl)r bon 
3efu^ Z" miffcn . 3d) weiß md)f, ob er 
betete ober z" beten magtc. 2tbcr ma^ 
mir ©cbete nennen unb ma^ ©oft als 
fold)c anficht, i f t nid)f itnmer ba^fetbc. 
3 u 3oftta, ber ftumm auf feinem 2tnge- ^ 
fid)f tag, fpvac^ ©otf : „ W a ^ fd)reift bu f " 
zu m i r ? " , unb einer ganzen Q3erfamm= 
lung ruft er z»' ,.5cl) mag haß ©eplärr 
beiner Sippen md)t t»ören". S a i f t einer, 
ber oerfritt uns ; ba^ ift ber heilige 
©eift, ber i n ^ Q3crborgenc ber J)crzen 

m t 
Unh eine^ S^agc§ fant eine 21nfmort. 

Siefe 2lntmort trat i n ©eftatt eine^ 
5?inbe§ an haß bürfttge Säger i m büftcrn 
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5lätnmcv(ein, unb ba^ i l i n b t)üftc ein 
mitteibiges Syex^. u*S>W, bies btanfe 
©ctbftüd fparfc ich, um bir eine S r̂eube 
zu jncidien. Scb barf i n ^'ericn reifen 
unb bin fo froh." — „2(d), fauf mir eine 
23ibel bafür," rief ber 5$ran!e. „2lu^ 
ber 23ibe[ finb all bic ©cfct)i(f)fen geme
fen, bie mid) fo glüdlict) mad)fcn." — 
„Sine 23ibel!" Ser anbere i)affc an 
ganz ctma^ anbere^ gebad)t; aber er tat, 
mie fein 9^reunb bat. Unb bon bem Ŝ agc 
an mar bie 5?ommer boU Sonncnfd)ein, 
unb bic Stunben fd)tid)en nicht mef)r 
tangfam. 2tu^ ber ©c!)nfud)t, bie barin 

^ gefeufzt, mar felige (Erfüllung gemorben. 
Ser !ran!c 5$nabe ließ fid) i n bie nad) 
ihm au^geftredten Sinne fallen. S^mt 
mangelte nid)f^. 2lber aH er fid) fatt 
getrunken, bad)te er an bie anberen S u r -
ftigen. (£r erfannte, baß (Slüd bon oben 
mad)fe, menn mau baüon aufteilt , unb 
(Sottet 6d)älje im Weitergeben erft 
3 i n ^ tragen. 

„©roßmutter," fagte er eines Sagc#, 
„bitte, f)olc mir uidit ben Q3iertellitcr 
9)citd), ben ich berfd)ricben erhalten 
habe; icb möchte ba^ (Selb fparen für 
'Papier, Stinte tmb ^ebcr." — „Slbcv bu 
fannft bod) faft nic^f^ anbere^ Z" bir 
nebmen," murrte bie 2t(tc. „9Zur ein 
paar 2:age fd)abet eß nichts," bcl)arrfe 
ber fleine Traufe ftraf)lenb. „3ch t)ab 
fold) fd)önen ^ t a n . " 

211̂  bas ©rfebntc ba mar, ntußtc bie 
Slltc nod) ihre ftumpfc, roftige Sd)ere 

^ l e i h e n , uub nun mürben fd)ma(c ©frci-
* fen gefd)nitfen, auf jebcn ein ©prud) ge-

fd)riebcn unb biefe Streifen zufammeu-
geroUt au^ bcm Sad)fcnfterd)en gemor-
fen, bon mo ou^ fie ber W i n b halb bo-, 
balb bortfjin mel)te. 23otfd)aftcn für 
men? Scr ^eilanb mürbe fie fd)on 
tenlen. Scr fleine Traufe mürbe immer 
fchmäc^er; aber fein Sicnft mar ihm hei-
l ig , unb nie ließ er ohne ©ebet ein 9?öll-
d)en au^ bem ^enfter gleiten. „Hnnütjes 
©etue," brummte bie 21tfe; aber bas 
Slinb mußte ĉ  bcffer. ©s l)afte bie ©e-
banfcn be^ ^önig^ benfcn lernen. 

S a einc^ 5age^ Eamen frembe 
St^ritte bte gcbred)lid)e Stiege hinauf. 
Ünb auf einmal ftanb ein großer 9?lanu 
nor bcm flcinen Knaben. 'JRühn hatte es 
it)n gcfoftet, au^finbig zu ntad)en, moher 
taß mciße 9?öncf)en fam, ba^ ba plö^Iicl) 

auf feinen öut gefallen mar; aber enbtid) 
hatte man ihm gefagt, bon bem fleincn 
5?ranfen, ber fich ben S p a ß ba oben aus 
Sangemeile madtß- S)er frembe er,^(it)lfe, 
mie er auf ber Straße gegangen unb bas 
Öerz voH znicifelnber, anftagcnbcr ©e-
banfcn gcf)abt habe. 9)2it feinem ©ott 
l)ättc er gehabcrt, unb mit beffen 9lcgi-
mcnt t m b ^üfjrung fei er nid)t etnbcr-
ftanbcn gemefen. S a fiel t m b flatterte 
es auf i ^ n Ijerab: (Eine ^ o t f A a f f , bie 
fein öerz traf! 

9?iit glüdfcligen 21ugen laufd)tc bas 
abgeze_I)rte 9Uenfd)lein. 2tlfo bod), ©ott 
hafte feinen Sienft bcnü^f. Sein öerz 
flopffc zum 3crfpringcn; er mußte bic 
Öanb barauf prcffcn. S r e i Wodjcn 
mar'^ f)er gemefen, alfo gerabe, al^ bie 
Keinen Settel z««» erftcnmal if)ren 9J2if-
fion^gang mad)ten. Unb m m ^atte ©oft 
haß öerz be^ '^amxeß übermunbcn. ©r 
mar h^ufe auf bcm W e g i n bic 93Ztf-
fion^anffolt unb hatte bort)er nun enb
t id) bie §anb t m b ba^ &erz au^finbig 
gemad)t, bic ©ott at^ Werfzeug für tf)n 
Wnü^t hatte. „Unb hxäf milf ich axtf^ 
£anb bringen, bit fotlft ê  gut t)aben"; 
aber er mußte aufhören. Ser ^nabc 
mct)rfc. „'Tiein, nein, id) merbc balb 
fterben. Solange möd)te id) bleiben t m b 
bcn ^ o f t c u au^füftcn, ben ©ott mir an-
ucrfraut hat. 3d) fcbe ê  \a nun, er mi l l 
e ,̂ er fegnet eß\" 

„3d) fomme, et)c idt ausreife, ttod)mal 
unb befud)C b id) ! " — „9Zein, nein, fo 
lange mürbe e§ nid)t bauern." Unb ber 
fleine, ftille 23otc ©offe^ bcfam rcd)t. 
Seine 2tufgabe mar erfüttt; cv t)atfe ei
nen 9)2ifiionar zu ben öeiben gefanbt. 
Wenige Wod)en fpäfer i f t er gcftorben. 
9Dcan fanb ihn, einen leßten Settel i n 
ber Öanb, mit einem ftrabtenbcn 2äd)ctn 
auf ben Sippen. ~ 93offbrad)t! 

W a ^ fann i i ^ tun für 3cfu^? frogft 
bu meine liebe Sd)mcfter t m b mein lie
ber 23ruber; üicllcid)t barf id) bir eitrige 
Q3orfd)täge machen: S u feitnff eine Ŝ a-
n t i t i c , mcld)c feine 23ibet l)af, unb bu 
baft Diellcid)f zn>ei ober brci. S u mctßt 
9)icnfd)cn, bie bitrd) Sd)tdfal3fd)läge 
betrübt u n b traurig finb, tröffe fic,_bie 
mit 2trmut z" fämpfcn l)abeu, gieb bon 
bem Wenigen etma^, haß bu 3cfttm 
pcrfönlid) geben mürbcft, it>enn er unter 
bein Sad) fommen mürbe, fomme bcn 
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.Ütahfen 511 S~)ii^c mit 9?at unb Sat oI)ne 
2[nfel)cu ber ^ c r f o u , gieb 5ur'9?eftung 
ber Slrniften uon bcn Slrnicn ben ganzen 
Sehnten, uid)t nur ben halben ober uiet= 
(eid)t gar feinen unb bringe i n biefer 
^rage Eeinc ber vielen CEntfdiulbigungen 
oor.- 3ntereffiere beine Q3ern>anbfeu unb 
23efannten fttr-bcn „Qjßäditer ber Wahr
heit", baß fic beufelben abonnieren, unb 
t>cad)tc, luas in „(Erfahrungen unb (Sc--
iid)te" Seite 89 fteht: mürbe mir ge
zeigt ufm. (Sehe, loenu bu freie Seit 

baft, mit Sd)riften bon § a u s zu Saus, 
unb menn bu 5i-iuber baft, fo lerne bie
felben miffionieren unb beule unb finue 
fclbft barüber nad}, loie faun ich bem 
.*öe"tlanb eine t^reube nuuten. (9?Zat-
tl)äu« 25, 40.) 

9}£ögen biefe Seileu in inelcu ©e= 
fchnnfteru S^reubigfeit uub Siebe für 3e= 
fus hervorrufen, i f t mein aufrid}tigcr 
Wunfd) uub ©ebet. 2tmen. 

©uer 9}Zitftreiter für'5 9\cich ©otte^ 
23ruber Gilbert 9?c ü X l c r . 

<Sine Heine 3e!t. 
•Scrfclbe 3efus, ben unzählige öcer= 

fd)ttrcu anbeten, unrb u>ieberfommen, 
um feine Q3ert)eißung zu erfüllen uub 
biejenigcn heimzuführen, bie ihn über 
olle« lieben, öaben mir n i 6 t große Ur= 
fad)e, un« zu freuen? „Wenn aber 
©hriftue, euer Sehen, fidi offenbaren 
mirb, bann merbet ihr aud) offenbar 
merben mit ihm i n ber Serrlichfeit." S i e 
©rfüllung unferer Hoffnung i f t vor ber 
3;ür, halb merben bic Streuen zur ^reube 
iljrcs 9)cxxn eingeben. 

9iur nod) menig Seit mirb bcn ©iu--
mohnern biefer W e l t gegeben, um bic 
Warnung zu vernehmen, uub bic)cnigeu, 
bie mitlig finb, fönnen fid) auf bie W i e -

•berfunft ihres öcrrn vorbereiten. W i r 
bürfen nid)t bcn törichten Sungfraucn 
gicid) fein. Sie hatten fein Öl i n ihren 
Sampen, uub al^ ber 9\uf zur 9?titter--
uacht taut murbc: „Siel)e, ber B r ä u 
tigam fommt", ba brannten ihre Siebter 
nur büftcr unb vcrtofd)en halb, ©ibt c« 
nid)t viele, bie biefem töricbfen 23cifpiel 
folgen? Sie befennen, 9lad)fotger 3efu 
©brifti zu fein, aber fie bereiten fid) uid)t 
auf feine herrliche ©rfctieinung uub fein 
9?cid) vor. Sie fd)rciten vormärt« mit 
Singen biefcr W e l t "befd)äftigt uub bâ  
beu "fein Q^crftäubnis für bie ©reiguiffc, 
bic batb eintreffen merben. 

©Iiriftu« marut uu'^ bcsbatb, baß mir 
uidit mit Sorgen biefcr W e l t erfüllt fein 
follen, fo baß mir ba^ emigc 3utcrcffc 
vcrnad)löffigcn, aber mie viele von un« 
laffen bie Singe biefer W e t t zmifd)en 
fid) unb bie ©aben bc^ §immel«. treten. 

, W i e mcnige leben zur ©hvc ©ottes unb 
zum heften ber 9iZenfd)hcit. W i e mc
nige erzählen ihren it'inbern von ber 
Siebe ©hrifti, von beu Wohnungen bes 
!9inunets, von ber 9totmenbigfcit bes 
©'taubens unb bes ©chorfaiu'^. W i e 
viele marnen cVrcunbe unb 9cachbaru vor ^ 
bem fd)nett heiannahenbcn ©erid)t! 

W i r haben ein 9\echt einzugeben in 
bic ©otte^ftabt. Von bem 23aum bes Sc= 
bcns zu cffcn unb bie uncnbtid)cn vyrcu= 
bcn ber ©rlöftcu zu teilen. W i r fönnen 
bic Stimme bcs 9)cxxn vernehmen, 
bic füßer ftingt als irgcubmctche 9?cufif 
auf biefer ©rbe, menn er bie Seinen in 
ihrer emigcu lr)cimat bemillfommf. Unb 
biefenigen, bic it)m treu gebient bähen, 
merben bie Worte hören: „5?ommt, ihr 
©efeguctcn meines '^^atcrs, ererbet ba^ 
^xcidi, büs eud) bereitet ift von 2lnbe= 
ginn ber W e l t . " O , meld)' ein 9?eid)! •'' 
S o r t iu ber Stabt ©ottes, bem neuen 
3erufalem, mirb feine 9tad)t mehr fein; 
©Ott uub bas Samm merben il)r Sid)t 
fein. S o r t gibt ĉ  ein 9)cim für bie mü= 
ben 'i:?itgcr. Sort^finb mcißc Äteiber, 
©hrcnfroucn unb iriege^patmcn für bic 
©ered)ten. Stiles, masi uns iu ber ^ox= 
fehung ©ottes bunfel mar, mivb uns • ' ' 
bann flar fein. S i e Singe, bie ims hier 
fd)mer -verftäublicb fd)ienen, merben 
bann eine ©rflärung fiuben. S ie ®c= 
bcimntffe bor ©nabe merben uns ge= 
offenbart fein. W o mir nur T>ermirrung 
uub zerftörte %ptänc fahen, mirb ^^otl-
fommenheit uub Jöarmonie fein. W i r 
iperben miffcn, baß nur unenbtid)c Siebe-



biefe -Svfain-ung fanbte, n)efd)e imß. fo 
id)ivei- imb bart 511 ertragen fd)ien. 
Wenn mir bie järttictje Siebe be«--
jenigen, ber altes 5U unferem ijeite 5u= 
fammenmirteu täf3t, auerteunen, bann 
merben mir mit unau«fpred)tid)er 
t>'reube unb öerrlid)feit i u £ob uub 
'^'rei^ au5bred)en. 

Sleiu @d)mer5 fann i n ber 2ttmo-
fpljäre bes öimmets beftet)en. S o r t mer= 
beu !eiue ii^ränen, feine £eid)enzüge nod) 
Srauer met)r fein. „Unb fein (£inmot)= 
ner mirb fagen, id) bin franf; benn bas 
Q3olf, fo brinnen motinet,. mirb Q3er= 
gebung ber Sünbeu i)abm." Q-ß mirb 
bie gauje Smigfeit t)iuburd) nur tauter 
t̂ -reube fein. 

Senft hieran, it)r, bie it)r i n Sorgen 
unb 5l*ummer tebt uub feib frobtid) i n 

Soffnung. Strebt mi t atlen euren Straf
ten, bie it)r bon ©ott ert)atten f)abt, bar--
uad), bas 9?eid) ©ottes j u ererben. 
„ S e n n oiete merben barnad) tract)ten 
unb merben es nicf)t erlangen." Sefus 
t)at uns verheißen: „3d) mitt mieberfom-
men imb eud) j u mir net)mcn.". 21ber, 
„mer mirb .ben Ŝ ag feiner Sufunft er-
leiben .mögen unb mer mirb beftet;en, 
u'enn er mirb • erfd)eineu." S i e § ift 
eine fehr erufte ty.rage, bie mir alte an 
uns ftetlen follten. S ie ©teichgüttigen 
unb ltnad}tfamen, bie für irbifdie unb 
eigene 23equemtid)feiten forgen, werben 
i u ber t^infteruis getaffen merben. 9tber 
biejenigen, bie mit brennenber £ampe 
auf bas 5tommeu il;res öerrn matten, 
merben mit bem ^inuutifcben 23räutigam 
zur Sodizeit eingeben. 

e. ©. QS h i t e . 

2. 9)lofe 15, 26 ^latmn§ 25, .40 

^eufcüdeit un6 (gntOaltfamfelt. 
©s fei nid)t als 2tufgabe betrad)tet, 

große ©rörteruugen über biefen ©egen= 
ftanb auzufnüpfen, mie mid}tig er aud) 
[ei, aber einige ©ebaufen mögen am 
'ptat3e fein. 

3 u r .3eit ber ltufd}utb, als bas ©efelj 
bes öimntet^ allein bie ©rbe regierte, cr= 
freute fid) i u feiner parabiefifd)eu Heimat 
bas erfte-©tternpaar aller it)m bon ©ott 
verliehenen S^ähigfeiten i n vottfter vyrei-
beit. Unb bie B^ortpftanzung märe unter 
biefen llmftänbeu eine ebenfo natürlid)e 
unb eble gemefen, mie bie 23efriebigung 
aller anberen Wünfd)e uub 23ebürfuiffe. 
S ie 9vegetuug ber ehelidjen 33ezief)--
ungen mürbe feufct), rein rmb beilig ge
mefen fein unb ba^ Q3erUmgen nad) Q3er-
mehrung entfpred}enb bem göttlid)en 
Wi l len . S ie ganze 9;)ienfd)beit mürbe 
biefe^ ©ebiet als vollfommen georbuet 
von bem erften ©Uernpaar übernommen 
haben, ats ein ©ebilbe ©ottes mürben 
]h±i 93iaun unb 3^rau Vottfominen ergänzt 
•.;aben, bie gegenfeitige Einziehung unb 
ein inniger QSerfehr miteinauber mürbe 
bei- ©t;e ein für allemal ben Stempel" ber 

1; bc-veinftinniuuig unb öarmonie aufge-
brüdt haben, unb i u allem t)ätteu fid).bas 
m^nfd)tid)e ©ef4)led)t uad) oben ent-
undelt. 

Stber es fam ber SünbenfaÜ! .Sas 
fittliche ©efüt)t bes 9)tenid)en erlitt eine 
©rfchütterung. Von ber es fid) nie mieber 
•ert)olt l)at. S i e 2trgtift Satans belvirfte 
eine Serrüttuug ber 9}Zoral ber 9 ) k n -
)d)en, unb haß ©utc i u ihnen murbc vom 
©eifte bes 23öfen übermättigt. S ie l l n -
crbuung übermud)erte ben ©eift ber 
Orbnung, unb bie verberblidte £aufbal)n 
hatte begonnen: 

3n 1.9jZofe 1 , 28 ^eißf es: „Unb ©ott 
fcguetc fie {bic 9?cenfd)cn) unb fprad) z" 
ihnen: Seib frud)tbar unb mehret eud) 
uub füllet bie ©rbe." 2tus biefen W o r 
ten erfet)en mir, baß ©ott bas 3^ort-
Pflanzungsvermögen-Vor unb nad)'bem 
3^atl fcguetc. 

So i^ fotltc bie 93ermel)rung von ber 
©igenfchaft ber Ä'cufd)heit-geteitet^unb 
beherrfd)t merben. Sabei ift intereliant, 
baß biefes munberbare W o r t vom latei-
nifcl)en „caftu^", b . ' l ) . rein• unb Vvm 
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f)€('räifd)cn „fabifd)", b. h. Ijeilig, ge« 
mcifjt, herftammt. S ie 23ebeutung be$i 
Worte« feitfct) i f t i)öc^fttpal)rfrf)eintict) 
auf bie t)oi?e 2(uffaffung ber atten 3uben 
uon ber St)e unb it)rem (Öei)orfam gegen 
ba^ fiebente ©ebot jurüctsufül^ren; benn 
ift 5?eufc^t)eit i n ber ©Ije eine ^orberung 
©ottee, fo ift ba^ ©egenteit eine Q3er-
tetjung bes ©ebotes: „ S u follft nict)t 
ebebrectien". 

S ü s Q5erj)üten ber ©eburten i f t nid)t 
nur eine ©rfct)einung ber 9leuäeit, fon
bern ivurbe fet)on im Slttertimi geübt; 
aber bie alten Hebräer Hxad)ten barin 
eine 2luönal)me unb zwar nidit nur i n 
folge bc^ ©ebote^: „ S u follft md)t tö
ten", fonbern im ©et)orfam gegen bas 
göttliche ©ebot: „Seib fruct)tbar unb 
mehret eudi." W e n n ber öerr su Slbra-
^am fagt: „Sielte gen öimmel unb zä^le 
bie Sterne, f a n n f t bu fie 5äf)len? 2llfo 
mill id) beinen Samen madien", fo ioar 
haß eine freubige ^er^teißung für i l )n ; 
unb bie jübifdjen S^rauen \)aben es im
mer als eine ©t)re betcaä)Ut, it)ren 9Dlän-
nern oiel ^inber ju gebären. 

Siefe S:atfad)en, fomie bie 5?eufd)l)eit 
i n ber ©|)c l)aben fid) 3^tael al^ großer 
Segen crmiefen. Dr. ©t)aubter, ein ame^ 
rifanifet)er Slr^t, fd)rcibt über biefen ©c= 
genftanb: „9}£cl)r al^ bic öälfte hcß 
menfd)Ud)en ©efd)lei^t^ ftirbt »or ber 
©eburt rmb breibiertel baoon mirb ab-
f id) t l i4 getötet. 

Scr 9)Ienfd) ift haß einzige ©efi^öpf 
auf ©rbcn, bas i n 23e§ug auf S^ortpftan-
5ung frei i ft oon jeglidjer 23efd)rän!ung 
unb nat^ feinem W i l l e n t)anbeln fann. 
2tlle anberen ©cfd)öpfe merben barin oon 
einem it)nen mitgegebenen 3nftiuft ge
leitet unb finb ocrfd)iebenen ^efet)rän-
fungen untcrmorfcn. Steine £cibenfd)aft 
ift fo fprannifd) imb fein '33erlangen fo 
übermältigenb, mie ba^ fefuelle. 23ei ber 
minberen Kreatur mirb biefer Srieb Oon 
einem 'inffinftiocn ©efct} regiert, beim 
9)icufd)en aber muß er oon ber Q3ernimft 
geregelt merben. Sod) aud) bie '23ernunft 
i f f i n unferer Seit ber ©ntartung nid)t 
mcf)r maßgcbenb; fic muß mieberum bom 
Worte unb ©eifte ©ottc^ bef)crrfd)t mer
ben. Seif bcm Sünbenfall beffel)en gegen 
bie Sortpflanaung biete 23ebenfen: Ser 

gefunbt)eitlid)e Suftanb ber ^ r a u , bie 
mirtfct)afttid)en Q3crhältniffc heß 9)lan-
ries; bei bieten ©laubigen finb es bie 
borgen um bie Scligfeit itirer ^inbcr, 
unb in unferer Seif bie un^ naf)e beoor-
ftel)enbc große 5:rübfal. 

Ob biefe 23ebenfen bered)tigt finb, foll 
bei biefcr ©elegcnt)eif ni(^t erörtert mer
ben; aber fooiel ftct)t fcft: S i e meiften 
biefer Q3ernunftgrünbe finb fd)on immer 
bagemefen, imb märe bem 9led)nung ge- . 
tragen morben, fo mürbe bie 33crmel)-
rung ber ^IZenfctjcn fef)r gctiften, menn 
mä)t ganj aufgef)ört t)abcn. ^ 

2tbgefcf)cn babon, baß ©Oa unb biete 
anbere fromme grauen ben ocrf)eißenen 
©rtöfcr i n einem oon i^ncn geborenen 
Sot)ne erf)offfen unb anbercrfeit^ bic 
Saffadjc, baß mat)re^ (£t)eglüd of)ne S?in-
ber rmbenfbar iff , i f t at^ öauptfac^jc i n 
biefer 23c5icf)ung, bas gefd)led)tlicf)C 
^^erlangcn oon 9Zatur au^ fo ftarf, baß 
es alle it)n entgegenftet)enbcn 23ebenfen 
unb 23efürd)tungen übermicgt.. S a r i n 
tiegt ttauptfä^itief) bie ©emäl)rteiftung 
für bie S^ortpflanjung ber 9)lenf(^cn. So 
ßnb zioei Kräfte i m 9DZenfd)en am W i r 
ten: . ©inmal ba^ förpcrlii^e Oberlängen 
uub bann bie Überlegimgen bc^ ©eifte^. 
Sas ©rftere aber hat fid) ftet^ at^ haß 
Sfärfere crmiefen. 

Sa^ große 9)Joratproblcm für f)eutc 
ift: W i e fann bem natürtid)en Ober-
langen nad)gcfommen unb glcid)5eitig 
ber ocrnünftigcn Überlegung 9?ed)nung ^ 
getragen merben? S ie f)euftge 9}leinung ^ 
bemeift, baß man feinen t)of)en Sfanb-
punft oertaffen ^at. 2titf bicfe Weife 
mirb ber abwäxtß füf)renbe Sauf be^ 
9)ienfc^engefd)lcct)fc^ erfd)redenb be-
fd)lcimigt. 

S^ür einen ©t)riften aber i f t biefe^ 
Problem mit ben Worten „S?eufd)l)eit 
unb ©ntt)altfamfeit" gclöft. W i e mir 4p^ 
fa|)en, t)at 5?eufd)t)cit bie 53cbcutung oon 
rein, l)citig. (Enff)altfamfcit aber f)eißt 
fid) fclbft i n Ueffeln btaltm. Saraus er
gibt f id): ^otgft bu beinern natürtict)en 
Oberlängen, fo tue es i n 9leint)cit unb 
Öeiligfeit, f)aff bu aber aus oerfd)iebenen 
©rünben 23ebenfen, fo übe ©nff)altfam-
fcit , .fei aber fein Übertreter mcbcr be^ 
fiebenten xioä) hsß fc(^ften ©cbofeä. 
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Sie 33ibet fpvid)t an 5al)h-eict)cn Ste[= 
[cu uou einem -^ötcn ber 9ceigungcn bcs 
3^(ci[d}eg zuguuften bes (Seiftet unb 
meint bamit, baß ein Srfüütfein mit rei
nen uub I)ci(iaeu Singen am befteu zur 
23ct)crrid)nng ber natiirlidieu S^ricbe 
führt, dß mödite jcmaub fagen, baß 
bicfe 9vatfd)täge ber 53ibet nur bon boH-
fommeucu '9)tenfd}en befolgt werben ton
nen. Stbcr foücu w i r nid)t aik voHfom^ 
meu fein? Unb p^aulus fagt: „3d) ver
mag alles burd) ben, ber midi mäditig 
mad)t: (21)riftus." 

Sur 6ie ^üd^e! 

©ebratcner üohlvabi: r ( B r o k e r , faftiger RoEflraBi roirb gefcböll mtb 
roeichgebämpft, bann in Scheiben gcfd)ntttcn, 
gefalsen, in iÜIct)!, gefä)Iagcncni (£i unb geriebener 
©cmmc! gcmenbet, auf beiben Seiten braun gc= 
braten unb mit §iilfenfrüd)ten — SJlus — ober 
5tartoffeImus gereicht. 

•Karieffetomclettc: 
3 fiöffel gefüllte, geriebene fiattoffcin, 2 iiöffel 

;l]}ehl, 2 (£iboiter, ctroos Sai^ unb 20 g gerloffene 
Suttcr uierbcn gut oerrütjrt unb fo uicl OTilii) 
baran gegeben, boß ein biclftuffigcr t e i g loirb, 
Don bem man eine Suppen!eIIe DDH in bie gut 
ausgeftnd)ene imb erhitzte Omelettenpfanne gibt, 
mit bem StTieffer glatt ftreicht unb bic Omelette 
auf beiben Seiten hellbraun bädt. 

>^ Sürlifctie :Klöffc: 
23om Sßelfchtohl merben bie groljcn fehler: 

freien SBlättcr, uon benen man bte ftarlcnSIippcn 
abgefd)nitteu, gcmafd)en unb in SBoffcr nid)t 3u 
iDcid) gefod)t, bann fegt mon fie 3um ablaufen 
auf ein 2;uch. ^^jtoifdjen totht man gut oer« 
Icfenen uub gemald)encn iReis in äöaffer mit 
einem Stüdd)cn Sutter unb etmas Sal j , läfjt 
ihn austühlen uub gibt fein gehadte, grüne 
^ctetfilieibagu; nun gibt man auf fcbes Slatt 

^ ein §äufd)en 9icis, nimmt bte (£nben ;iufammen, 
" btnbct fic mit ©am feft unb legt fie ncbcn= 

cinanbcr in eine '̂ l̂ fanne. 3n bas ffiaffcr, morin 
bic Slätter gcfodjt, gnirlt man ettoas Saig unb 
einbrenne, f lu t te t bte Snnfe über bic fllö^e 
unb läfet aQcs aufamnten auffodien. Sior bem 
9Iuftragcn entfernt man bcn J-abcn. 

Cinfen mit pf laumen: 
\?U[c Sorten ftütfenfrtiditc, mie (Srbfcn, 

i^ohnett, £infen, merben am fdiucüitcn meid), 
menn fie tagg uorber in rciditid) taltem OBat-
jcr äutn QlufqucUen geftetit lucrbcn. 23ciin 

ilodicn giefjt mau fo»icl QBaffcr ab, baft eä 
nur nodi mit bcn i;-)ülfcnirtid)tcn glcii^ftcht 
unb läfu fic î ugebedt laugfam Eodicn. ^-ür brci 
l^erfoncn nimmt man Vi kg £infcn, mit benen, 
wcmx fic ineid)getod)t finb, iSpfct, 'pflaumen, 
Äivfd)en ober fouffigc ijritdjte wcrmifdit 
merben. 

9r. Spr. 

^efanntmad&ungen 

• 2Bir teilen hierbitrdi aHen Ib. ©cfdjujiftcrn 
unb ftolportctiren mit, baß bas 3^u^ 

„Der ITcg jur (Sefiuibl^eU" 
in neuer 9luflage cr)d)iencn ift. ÜJasfelbe ift 
buri^ gutes SKatcrial unb neue SBilber mefentlid) 
oerbeffert roorben unb boher oud) befonbers gut 
unb [eid)t gu oerfaufen. 2Bir legen biefes fo 
roid)tige Buch ber ( S e f u n b h c i t s r e f o r m oon 
Si^roefter (S. ©. a ß h t t e allen ©efchmiftern gur 
iDcitcften iBerbteitung in bie §anb. 

3n 9tnbetra^t bes für uns unb alten 
ä)Ienf^en fo toit^tigcn 93ud)cs, follten aüc mit= 
belfcn, basfclbc tucitgehenbft gu oerbreiten. X)er 
^ r e i s beträgt: gebtmbcn 2.— 50?t., brofchicrt 
1.30 m. 

fernerhin bitten mir in ber iSerbreitung 
bes neuen 

„XOäAiUv ber Il?alivt?ett'* H r . 6 : 
„tDorte (Sottes a n a l l e R e g i e r u n g e n " 

im 5nterc_ffc ber Sotfc^aft tatfräftig miigumirten. 
Scrfelbe ift in einer befonbers hohen ^luflogc 
crfdjienen unb mir geben ber §offnung ^tusbrud, 
bafs fe ines ber ©cfd)toifter 3urüdflcht. 

5Dliff ionsfdjeiuc betommt i^v oon Euren 
gelbüorftehcru ausgcftcUt unb ftehen (£ud) feine 
.^inbcrnific im Stiege. Der Erlös ift, roic fdjon 
bereits im 0?unbfd)rciben befanntgegeben, für bcn 
gonb'ber llnionsgentrale beftimmt, unb ift ber 
gefamte Erlös ous bem 33crfauf nüt einer be= 
fonbcren Scmcr!ung für ben Schaljmcifter, an 
bas ^ioftfi^edomt g r o n f f u r t a. 2)1. 3Ir. 45 758 
einäufenbc... ^^^^^^ 

„Sabbat-ZüäcJjtcr" p a l ^ r ^ a n q ^92^) 
gebunben, finb gnm greife uon 5.50 iDii. uom 
5JcrIüg ju beaiehcn. 

Q u i t t u n g 
über 

eingegangene Opfer für bie „Union5=3e"traIe": 
a) ?tls G p e n b e : Dorn Iifirfhctm 10.—.J«; 

(öroBt)artmonnsbDrf 10.-./E; Mmftabt 12.-.^15; 
greiburg h.^ Ji; §od)enberg 5. - Ŝ abai's 

Jt) öeibeibetg (ftonfercns: Erlös aus ©oIb= 
fachen unb Smüngen) 7.30 .-Ä; 3trnftabt 20.— .Ä; 
Ed)terbiTtgen 110.- .Ä; S(^önberg O.S. ft.— Ji; 
Sortemit} (Erlös aus (Süibfachcn) 8.50 „Ä. 

b) ?tuf H n t c i l f ^ c i n : Dresben 1000.-
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ergebt hiermit an alte lieben ©cf^miftcr in ben 
gelbern ber !Ecut[ä)cn Union, foroie aud) an otlc 
©ei^toiftcr ber Slcformation im ^tuslanbe jum 
Sefnct)e ber bicsjöhtigen 

3)eutf(]&cn ilnionö-Äonferenä 

©olbbad jer f t raöc 19. 
9Bir erroartcn reTd)e Segnungen uom §crrn 

in gcift!icf)er Stcirfung unb (Erfal)rungsaustaufd), 
[ou)ic aud) burd) Scrotungcn gum erfolgreid)en 
tJortgnng bcs 5Jeformationsroertcs. 

gür llnterfunft unb Setöftigung merben 
Sortehtungcn getroffen. — W n m e l b u n g c n 
bitten mir [ d j o u i c ^ t an bic „Deut ' id)c 
U n i o n , S B ü r j b u r g , '^oftfo^ 67" su rieten 
mit bem Semerfen, ob Hnterlunft in einem 
Sammellagcr ober im 3i"mier geroünji^t roirb; 
aud) bitten roir um genauen Germer!, ob für 
Sruber ober S^iuefter beftcHt roirb. 

SRit ber Sitte, ber fionfereng aud) uor bcm 
throne ©ottes im ©ebet 3u gebcnfen, t)offt auf 
3al)lreid)cn 5Befud) 

bie fionf er eng I c i t u n g. 

SÜBir empfehlen unfer (Srholungshcim, neu 
cingeri^tct, mit ©arten, Sab im Saufe, §Dl)en= 
läge, SBalbnähc unb guter, fräftigcr ^Reformfü^e 
allen ©cfi^roiftern unb grcnnbcn ber 2Bal)rheit. 
OTöfeige greife. SInmelbung crroünfd)t. 

©ef^iu. S u g c n unb 9Jiaria ^ h u n u n 
S o n b e r b u ^ b.Slaubeurcn (acttbg.) 

Stcüuiiö^gefucf). 
©ud)c für meine Xod^ter, roeti^e'im 9luguft 

15 3ahre roirb, eine Stellung im Saushalt bei 
crnften ^Iboentiftcn. Sutl. tomntt aurf) bic ̂ luf^ 
nal)me in Sogic, wo meine !Xod)ter 'Hann bas 
Stähen ober irgcnb einen guten Setuf erlernen 
fann, in grage. letjteren gaHc mürbe iÖ) 
bann eine bemcntfpred)cnbc £ogic = Vergütung 
äohlcn. Da bie OTutter ftarb, tff mir fehr barunt 
ĵ u tun, bafe meine Sodjter in gutem ^riftHd)en 
§aushalt ihre SÖeiterbilbung empfangt. 

Solthc gamilicn, roel^c lt . 93tatthaus 18,5 
ein 9Bcrf ber Üiebe tun rooGcn, merben gebeten, 
if)ve ^Ibreffe cingujcnbcn on 

Sr. 3BiU)- 5I id)ter , B o r t e r o i l j 33 
bei Dahlen (Saufen). 

Ütufnif! 

3uv bic5füt)rigeu UnionS'-R'onferouz 
ViVödjtc id) alle fangcsfreiiöigen 23vüber 
unb Sd))Deftern bitten, bie etixnis 9toten 
tennen unb ben fterrn burd) ©efang i>cr-
herrUd)en Wollen, folgenbe Sieber 
{befonbers %Q^t) gut austuenbig zu ler= 
neu, um bann ein Sufammenfiugcn zu 
crleid)tern: 

???änHcr-©h»'r: ©cmifd)tcr (l})ox: 
92r. 1040, dlx. 46, 962, 

„ 1042, „ 1003, 1007, 
„ 1044. „ 1016, 1023. 

Hm zat)lreid)e 23eteiligung bitUt euer, 
i n (£l)vifto Derbunbener t r ü b e r 

© . S e h 1" u u. 

Sur Sl'olbortcurc! 

W i r teilen bierburd) allen lieben S?ol= 
portcuren mit , baf? am ©übe einc§ jcben 
3al)ve^ bie z e h n heften 5lolpor= 
teure eine Prämie in ©eftalt bon ebent. 
35ücl)ern uub Schriften ert)ülten. 

S i e Sl̂  0 1 p 0 r t a g e l e i t u n g. 

3 u r 23cad)tung! 

Speubcn für baß Z" faufcube 'ilnwefen 
{al^ © a b e ober auf UI n t e i l f ch e i n) 
loerben audt meiterl)iu unferen ©e-
fd)ioiftern marm an^ gterz gelegt. 

© e r S d) a 1} m c i ft e r. 

R'leiberfammlnug für arme, tinberreid)e 
S'amilien unferer ©efchmifter. 

2lUe ©efd)Wiiter, bie abgelegte, 6d}uhe, 
5\:leiber unb Wtifche, iDeld)e noch '̂er-
mcubbar i f t , befißeu, Eijuneu fold)e an bie 
Union (2ibreffe: W ü r z b u r g, Sauger-
lircbplal) 9) fenben. Obon bort merben fic 
beftimmuugsgcmäß bcrteilt. 

- 1 ^ 

W i r bitten xmfere lieben ©cfcbmifter, für Sehnten uub Q3aben nur '̂Poftfd)ed= 
fonto tyrantfurt 45 758 zu benuf3en. 


